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Dann danke ich Herrn Regierungsrat J u c k e n a c k  ffir seine Ausffihrungen 
und m6chte crgiinzend noeh bemerken, da[~ allerdings yore Priisidenten des Kaiser- 
lichen Gesundheitsamtes der Vere]n als so]cher bei der ~Neuberatung der Priffungs- 
ordnung ~¢fir :Nahrungsmittelchemiker nicht gehSrt wurdc, da[~ aber an den Beratungen 
eine ganze Reihe von Mitgliedern unseres Vereins teilgenommen haben und dag diese 
in ausgiebiger Welse Gelegenheit nahmen, die PriKungsordnung, wie sie jetzt vorliegt, 
zu beeinflussen. Trotzdem halte ich es ffir sehr erwfinscht, da~ bier der Verein 
als solcher Stellung genommen hat, und zwar in einem Stadium, wo infolge der 
zwischen den elnzelnen Bundesregierungen bestehenden, nieht fibereinstimmenden An- 
siehten eine erneute Priifimg des Entwurfs vorgenommen wird. Wir kSnnen Herrn 
Prof. J u e k e n a c k  daffir yon vollem Herzen dankbar seln. 

Ieh mSehte mitteilen, dalil in der ZwischenzeiL Herr Oberregierungsrat J i i r g e n s e n  
erschienen ist, und ieh mSehte nicht unterlassen, ihn herzlichst willkommen zu hei~en. 

Wir gehen nunmehr zu dem zweiten Punkt der Tagesordnung fiber, als Re- 
ferent hat sieh uns freundlichst Herr Prof. K u l i s c h  zur Verf~gung gestelIt. Der 
Korreferent, Herr Dr. W e l l e n s t e i n  aus Trier, ist leider nicht in der Lage, heute 
hier zu erscheinen. 

Ich bitte Herrn Kollegen K u l i s c h  das giitigst zugesagte Referat zu erstatten. 

Die Verwertung der Weine aufiergewiihnlich geringer Jahr- 
g~tnge im Rahmen des geltenden Weingesetzes. 

Von 

P. I{ulisch~ Colmar. 

Die gesetzliche Regelung der Weinverbesserung durch Zusatz yon Zucker oder 
Zuckerwasser zu unreifen ~Naturgew/ichsen ist in der letzten Zeit in der Fachpresse 
wieder sehr eingehend und vielfach leidensehaftlich erSrtert worden. Die Bewegung, 
weIche auf eine Jknderung der Zuckerungsparagraphen des bestehenden Weingesetzes 
abzielt, hat sich neuerdings auch in der Tagespresse mehr als frfiher bemerkbar ge- 
macht. Es haben sogar in parlamentarischen Kreisen Vorbesprechungen fiber ein 
g~meinsames Vorgehen der Parteien in dieser Frage stattgefunden. ~och vor wenigen 
Wochen haben dem AusschuI~ des Verbandes Deutscher Weinbaugebiete, der ma$- 
gebenden Vertre~ung des Deutschen Weinbaues, yon der Mosel ausgehende, bestimmt 
gefa~te Antr/ige auf Abiinderung des geltenden Wcingesetzes vorgelegen. 

Die ErSrterung fiber die Weinfrage hat seit Erlal~ des neuen Weingesetzes nie- 
reals ganz geruht, wie fibrigens auch nach Erlaf~ der friiheren Gesetze nicht. Die 
Ursache dieser Erscheinung liegt zweifellos in den unendlleh grol~en Schwierigkeiten, 
welche dureh die ~qatur der Saehe selbst bedingt werden. Alle Gesetze machten das 
Zugestiindnis, dal~ dem ~aturerzeugnis gewisse, dessen Art auSerordentlich beein- 
flussende Zus~tze gegeben werden dfirfen, und zwar in erster Linie aus wirtschaft- 
lichen Riicksichten. Die Gefahr des Mii~brauches verlangt Beschr~nkung der Zus~itze. 
Es liegt auf der Hand, dai~ eine solche Begrenzung, namentlieh bei der Mannigfa]tigkeit 
der bTaturerzeugnisse, immer etwas Witlkiirliches haben muG, zumal sich das wirt- 
schaftliehe Interesse der einzelnen, an der Frage beteiligten Erwerbsstiinde mit der 
Lage des Weinmarktes allmiihlieh verschieben kann und tatsi~chlich im Laufe der 
Jahrzehnte merkl~ch verschoben hat. Eine grol~e Schwiefigkeit liegt auch darin, dal~ 
aus naheliegenden Griinden eine einheitliche Regehing fiir das ganze Reich effolgen 
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mul3, w~hrend doch die tats~ichlichen Verh~iltnisse in den einzelnen WeinbaugebieLen 
in bier entseheidenden Punkten keineswegs gleiehartig liegen. Es geniigt bier, darauf 
hinzuweisen, dag selbst in den preuNsehen Weinbaugebieten die Stellungnahme zu 
einzelnen Forderungen eine ganz entgegengesetzte ist. Die Zulassung eines wesent- 
tich h5heren Alkoholgehattes der gezuckerten Weine wird von gewissen Kreisen der 
Mosel als eine Lebensfrage des dortigen Weinbaues gefordert, im Rheingau dagegen 
als eine sehwere Gefahr ffir den Qualit~itsweinbau bekamp~t. 

Es ist unverkennbar, dag die Ste]lung welter Interessentengruppen zu einzelnen 
Antr~gen betreffend die Regelung der Weinfrage sieh seit Erlag des neuen Wein- 
gesetzes nicht unwesentlieh verschoben hat. Wir haben es bier - -  daran kann der 
sorgfaltige Beobaehter n~cht mehr zweifeln - -  keineswegs mit einer nut durch Agi- 
tation herbeigeffihrten Sinnesanderung oder mit launenhafter Wankelmiitigkeit zu tun. 
Die Voraussetzungen der Stellungnahme haben sich eben im Laufe der Jahre, wenn 
aueh zun~ehst kaum merkbar, doch schlieglich in bestimmeader Weise verschoben: 
Die Weingesetze yon 1901 und 1909 verdankten ihre Entstehung der Gefahr, welehe 
vielen Weinbaugebieten damals, nach grogen Weinernten, bei einem Uberflug an 
Wein und bei infolgedessen sehr billigen Preisen, namentlieh auf dem internationalen 
Markte, von der weiteren Verbilligung der Weine (lurch Zuckerwasser drohte. Jetzt, 
wo besonders an reifen Weinen in niedriger Preislage ein augerordentticher Mangel 
besteht und der Weinpreis ffir die geringeren Gew~ichse in einzelnen Jahren eine 
dem Weinverbraueh abtragliche HShe erreicht hat, kommen auch in den Gebieten, 
die friiher am lautesten nach einer Besehr~nkung der Zuckerwasserzus/itze gerufen 
haben, immer mehr die Stimmen zur Geltung, welehe wieder elne Erweiterung der 
geltenden Grenze ffir die Zuckerung fordern. 

In diesem Wechsel der wirt~chaftlicben Anschauungen ist es begriindet, dab 
eine LSsung der Weinfrage, die nieht vielfacher Kritik begegnete und, fiir l~ngere 
Zeit allgemein befriedigte, noch nicht gefunden ist und wohl auch kaum ie gefunden 
werden kann. Schon aus diesem Grunde ist es dringend geboten, gegeniiber den 
fortw~ihrenden Antriigen auf AbS.nderung des Weingesetzes die allgemeinen Gesichts- 
punkte, welche bei der RegeIung dieser Frage mitsprechen, in den Vordergrund zu 
stellen. Dies um so mehr, als die sich ietz~ zeigende Bewegung auf Abiinderung des 
Weingesetzes in dem besonderen Charakter der ]etzten Weiniahre noeh besondere 
Ursaehen hat, yon denen keineswegs ieststeht, "dag sle dauernde sein werden. 

Einmal ist es die miflliehe Lage der hier in Frage kommenden Erwerbsst~inde 
im allgemeinen: des Weinbaues infolge der sich raseh folgenden Mit~ernten; des 
Weinhandels infolge der augerordentliehen Verteuerung des obendrein sehr geringen 
Rohmateriales. Der hohe Preis der eigentliehen Verbrauehsweine hat fiberall einen 
starken Rfickgang des Verbrauehes zur Folge gehabt. Mit Bezug auf das Weingesetz 
hat die rasehe Folge sehr geringer, namentlich augerordentlieh saurer gahrggnge sehr 
zu dem Stimmungsweehsel beigetragen. Infolge der ungiinstigen Witterung der Ietzten 
Sommer sind die Trauben in der Reife sehr zurfiekgeblieben. Verseh~rft ist aber 
der ungfinstige Ausfall mehrere1" Ernten hinsiehtlieh der Qualitgt noeh dadureh, dag 
das starke Auftreten des Wurmes an den ohnehin sehon kleinen Ernten den prozenti- 
sehen Wurmsehaden sehr erhSht und ~ zur Vermeidung noeh gr5gerer Verluste 
- -  an vielen Stellen des deutsehen Weinbaugebietes zu Frfihlesen gefiihrt hat. 
Im OberelsaB z. B. hat letzterer Umstand in den Gebieten des Anbaues der Knipperle- 
Rebe, wo nach der fiber Jahrzehnte sieh erstreckenden Statistik sonst Moste mit 50 ° 
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Oechsle und 15°/o0 S~ure schon als aul3ergewShnlieh gering galten, in den letzten 
Herbsten zu Friihlesen gefiihrt, die Mostgewiehte yon nut etwa 35 o bei etwa 21°/oo 
Sgure ergaben. Im Jahre 1912 trat hierzu in elnzelnen Weinbaugebieten noeh die 
schlimme Wirkung der FrfihfrSste. An der Mosel und Saar ist damals ein reicher 
Herbst in halbrelfem Zustande so stark erfroren, dal3 man allerdings nach dem Aus- 
sehen der Trauben zweife]n konnte, ob aus solcher Ernte fiberhaupt ein genu•fithiges 
Getriink gewonnen werden kSnne. 

Das jetz~ geltende Weingesetz hat mit solehen ausnahmsweise geringen Ernten 
gerechnet, aber doch im Mlgemeinen eben nur Ms Ansnahmen. Eine so]che Folge 
sehr sehlechter Jahrg~nge, wie wir sie 1909 und 1910, 1912 und 1913 hatten, ist in den 
]etzten 30 Jahren im deutschen Weinbau nicht vorgekommen. Es ist ohne weiteres 
verstii.ndlich, daft die Verwertung dieser auBerordentlieh geringen Jahrg'iinge unter 
dem geltenden Weingesetz etwas erschwert wurde, da ja die Gesamtheit der gesetz- 
lichen Bestimmuagen in der Hauptsaehe auf eine Beschriinkung der Zuckerung hinaus- 
lief, wfihrend so augergewShnlich geringe Jahrgitnge begreiflicherweise eine Erweiterung 
der Zuckerungsgrenze in vielen F~dlen wtinsehenswert erscheinen lassen konnten. 

Die wesentlichsten~ beziiglich Abiinderung des Weingesetzes hervorgetretenen 
Wtinsche bewegen sich etwa in folgender Richtung: Zuniichst wird vielfach gefordert, 
dal~ unabhiing~g vom Wasserzusatz eine weitergehende ErhShung des Alkoholgehaltes 
dutch Zuekerzusatz mSglich gemacht werde. Die jetzt in § 3 des Weingesetzes ge- 
gebene Besehritnkung des Alkoholgehaltes naeh dem Magstab des reifen Jahrgangs 
der Trauben gleieher Art und I-Ierkunft gestattet bei denjenigen Weinen, fiir welche 
fiberhaupt die Zuekerung eine grSgere Bedeutung hat, die ErhShung des Alkohol- 
gehaltes bei geringsten, naeh ihrem Charakter leichten Weinen nur auf 7 bis 7,5 g, 
bei Mittelgewiichsen auf 8 bis 8,5 g und nur bei besseren Traubensorten in guten 
Lagen auf 9 bis 9,5 g. Besonders naehdriicklich wird fiir die Weine kleiner Lagen 
eine Erweiterung der Alkoholgrenze fiber das Ma~ hinaus gewiinscht, welches die 
entsprechenden Gew~ichse in reifen Jahrg~ngen erreichen. Der weitgehendste Antrag 
wiinscht ffir alle Weine die Alkoholgrenze auf 10 g zu erhShen, m6gen die ent- 
sprechenden Gewiichse yon Natur einen solehen Alkoholgehalt jemals erreichen oder 
nicht. Gerade dieser Antrag ist yon einer augerordentliehen Tragweite, da er die 
Weinzuckerung vollst~indig yon dem MaBstab des nattirlichen Gew~tchses loslSsen 
wiirde und in fast allen Gebieten bei lnindestens etwa ~/s aller Weine die Zuckerung 
bis zu einem Alkoholgehalt gestatten will, der yon diesen Gewiichsen im Natur- 
zustande nie erreicht wird. 

Ferner wfinsehen sehr weite Kreise der Interessenten fiir das HSchstmag an 
Zuekerwasser eine Erweiterung der Grenze yon 20 auf 25 °/0 des fertigen Erzeugnisses. 
Start der bisher geltendea Grenze yon 20 Teilen Zuekerwasser auf 80 Teile Naturmost oder 
Naturwein sollen also in Zukunft 25 Teile Zuekerwasser auf 75 Teile natiirtichen Er- 
zeugnisses zul~ssig se}n. 

Die Frage der ErhShung des Alkoholgehaltes wird selbst in denienigen Kreisen, 
die in der Weinfrage eiuen sehr weiten Standpunkt vertreten, vielfach nicht fiir so 
wichtig gehalten wie die Erweiterung der Vermehrungsgrenze. Der Alkohol soll die 
Sgure verdecken. Wenn es ermSglicht wird, die S~ure auf anderem Wege, z. B. 
durch weitergehende Wiisserung, genfigend herabzusetzen, so wird das Bediirfnis nach 
einer Verdeckung der Sgmre durch Alkohol weniger fiihlbar seim Die Entscheidung 
fiber die Ab~nderung des Weingesetzes diirfte daher fallen mit der Beantwortung der 
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einen Frage: Ist es mSglieh, den S~uregehalt der sauren deutschen Weine im Rahmen 
der gesetzliehen Bestimmungen genfigend herabzusetzen, um ein im Handel" gut ver- 
wertbares Erzeugnis zu gewinnen ? DaI~ dies nicht bei jedem besonders geringen Aus- 
nahmeerzeugnis mSglieh sein wfirde, war auch bei Erlal3 des Weingesetzes vorausgesehen. 
Die Frage ist aber so zu stellen, ob doch wenigstens bei der grol3en Mehrzahl der 
Weine diese Herabsetzung erreicht werden kann, und zwar mindestens in solehem Urn- 
range und in dem Grade, dab die wirtschaftliehe Verwertung der Weinernte dadurch 
n]cht Schaden leidet. 

Gerade diese Seite der Weinfrage mSehte ich heute eingehender behandeln, und 
zwar auf Grand derjenigen Erfahrungen, die naeh dem Erlal3 des geltenden Wein- 
gesetzes auf diesem Gebiete gesammelt sind. Das in dieser Hinsicht beigebrachte 
Material ist erfreulieherweise ein sehr umfangreiches. Im Zusammenhang mit den 
Arbeiten der amtlichen Kommission ffir die Welnstatistik sind in fast allen Weinbau- 
gebieten yon den berufenen Weinbauanstalten eingehende Versuche fiber die Ver- 
wertung der geringsten Weine der letzten Jahrg~nge unserer Weinernte durchgeffihrt 
worden. Dadurch sind in erster Linie in der wissenschaftliehen Erkenntnis der hierbei 
in Betracht kommenden chemisehen end physiologischen Vorg~mge, dann abet aueh 
bezfiglich deren 3Xutzbarmachung ffir die Verwertung der sauersten Jahrg~nge erheb- 
liehe Fortschritte gemacht. Ich mSehte schon hier hervorheben, dal3 insbesondere 
die Versuche, die fiberm~l~ige H~trte der Weine durch Ents~uerung mit kohlen- 
saurem Kalk zu mildern, in fast allen Gebieten fiberelnstimmend sehr gfinstlge Er= 
gebnisse geliefert haben. Aueh bezfiglieh des sonstigen Abbaues der Saure unreifer 
Jahrgange sind Fortsehritte namentlich in der Riehtung gemaeht, dal~ wir die physiolo- 
gisehen Vorg~inge, die beim Abbau der Sfiure unreifer Weine eine Rotle spielen, 
besser als noeh vor wenigen Jahren zu beherrschen gelernt haben. 

Den Kernpunkt der ganzen Weinfrage hat ja immer die Herabsetzung der 
fiberm~l~igen S~ure gebildet. Welche Tragweite gerade die hierauf bezfigliehen Unter- 
suehungen haben, erhellt auch ffir den Laien ohne weiteres, wenn er erf~hrt, dal3 viele 
unserer geringen Moste in den letzten Jahren 20--22 %0 S~ure aufwiesen, w~thrend 
ein einigermaf~en trinkbarer Wein mlt dem Charakter eines leiehten Tischweines 
hSchstens 6--80/oo enthalten soll. Die Zuekerung mit den gesetzlich zugelassenen 
20°[o Zuekerwasser kann die S~iure nur um etwa 1/5 herabsetzen, also yon 20°/oo 
auf 16°/oo. Wfirde man, wie es jetzt ge~,finseht wird, die Zuekerwassermenge auf 25°/o 
erh5hen, so wfirde der gleiehe Most immer noch elnen Wein mit 15 °/oo S~ure ergeben. 
Oh man also 20 oder 25 °/o Zuekerwasser zu]~t~t, das eine bleibi~ bestehen : die durch das 
Gesetz gestatteten Vermehrungen sind an sieh g~inzlieh ungenfigend, hinsiehtlich der 
S~iure aus geringen :Naturmosten ein einigermal3en trinkbares Erzeugnis zu gewinnen, 
wenn nieht daneben andere Vorg~nge die Saure wesentlich herabsetzen. Was haben 
zur Kenntnis der letzteren Vorg~nge die wissenschaftliehen Arbeiten der neueren Zeit 
gebracht? Die einschlagigen Arbeiten beziehen sieh auf zwei naeh ihrem Wesen 
grundversehiedene Vorg~nge, die voneinander vollstiindig unabh~mgig erschienen: Die 
Ents~uerung mit kohlensaurem Kalk und den physiologisehen S~.ureabbau, der auf 
der Spaltung der Apfelsfture durch Mikroorganismen beruht. Beide Vorg~nge werden 
wir daher zunftchst ffir sieh behandeln mfissen~ aber schliel~lich sehen, dal3 doeh wieder 
zwisehen beiden eine sehr innige und bedeutungsvolle Beziehung besteht. 

Die Ents~iuerung mit kohlensaurem Kalk haben die Vertreter der praktischen 
Weinbereitung im Rahmen der Weinfrage bis in die neueste Zelt hinein ganz fiber- 
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wiegend als bedeutungslos hingestellt, Da~ die Ents/iuerung so lange, als die Streckung 
saurer Weine mit grSl~eren Mengen Zuckerwasser noch mSglich war, als der weniger 
lohnende Weg zur Beseitigung zu hohen S/iuregehaltes wenig benutzt wurde, darfiber 
kann gar kein Zweifel bestehen, alas ist auch ohne weiteres verstandlich. Aber auch 
abgesehen davon hat die welt ihberwiegende Zahl der Praktiker die Anwendung der 
Ents/~uerung unter teehnischen Gesichtspunkten als unzweekm/i~ig bezeichnet, wobei 
freilich often bleibt, ob das Urteil fiber die technisehe Seite der Frage nicht dutch 
wirtsehaftliche Erw/igungen stark beeinflu~t war. 

:Naeh meiner Ansicht kann dieses unbedingt absprechende Urteil, so weit es 
sick fiberhaupt auf praktische Erfahrungen grfindet, entweder nur darauf beruhen, 
dal~ die Ents/~uerung am gesunden Wein in unzweckmKl~iger Weise vorgenommen 
wurdel), oder da]~ man die bei der Ents/~uerung stichiger ~Veine gemachten, in tier 
Tat oft sehr ungfinstigen Erfahrungen auf die Ents~uerung im allgemeinen fibertragen 
hal  Ich mSchte letztere Erkl/irung ffir die wahrseheinlichere halten. Zweife]los hat 
die Ents~uerung frfiher in tier Weinbereitung nur bei fehlerhaften Weinen h~ufiger 
Anwendung gefunden. Dal~ die den Fehler bedingende flfichtige S~ure dureh Ent- 
s/iuerung nieht entfernt werden kann, ist unbestritten. Der ttauptzweck der Ents/iuerung 
dieser Welne konnte daher nie erreicht werden. Die esslgstiehigen Weine enthalten 
aber welter, da bel der Bildung der Essigs/iure in der Regel die Weins~ure und J~pfel- 
s~ure stark angegriffen werden, nennenswerte Mengen dieser letzteren nicht mehr. Die Ent- 
sKuerung mit Kalk hat iedenfalls bei stichigen Weinen fast immer eine sehr starke 
Asehenerh5hung zur Folge. Dem geringen Erfolg der Ents/~uerung, da$ die Essig- 
s~iure nach Herabsetzung tier Gesamts/iure geschmacktieh etwas weniger hervortritt, 
standen daher meist ausgepr/~gt ungfinstige Wirkungen gegenfiber, insbesondere alas 
auf zu weitgehender Herabsetzung tier fixen S/~ure und Versehiebungen in den Bindungs- 
verh/iltnissen tier S/iuren beruhende Sehwarzwerden der Weine und die wohl fiber- 
wiegend dutch den gelSsten Kalk bedingten, unerwfinschten Ver/inderungen des 
Geschmackes. 

Ich habe seit Jahren bei eingehenden Versuehen fiber die praktische Anwendung 
der Entsiiuerung an gesunden, aber in der S/iure zu hart gebHebenen Weinen stets 
die allergfinstlgsten Erfahrungen gemacht, und zwar bel Gew~tehsen der versehiedensten 

1) Bezeichnend far die Einseitigkeit, mit der man seitens der Praxis hier und da die Ent- 
sauerung empfohlen hat, sind die Vorschl~ige, die in dieser Hinsicht ~von eiaem alten Wein- 
prSbler ~ (Das Weingesetz yon 1909, Trier 1910, Trierer Druekereigesellschaft) gemaeht wurden. 
Bei Mosten mit 20 °/o0 S~ure wird ein Zusatz von 475 g kohlensauren Kalkes empfohlen. Da- 
dureh werden dem Most rend 7 °/00 Weins~ure entzogen, also die gesamte vorhandene Menge. 
Naeh Entfernung der Weins~ure wird in dem Jungwein, naeh den an anderer Stelle gemachten 
Ausffihrungen, der physiologische S~ureabbau in sehr weitgehendem Maf~e sich elnsfellen. Da- 
durch kSnnen weitere 7 %0 S~ure verschwinden. Man setzt also den Wein auf ein Marl von 
S/~ure herab, das z. B. bei einem Rieslingwein viel zu niedrig ist, zumal wenn dieser, wie es 
nach so weit, gehender Ents~ueru~ig oft tier Fall sein wird, auf~erdem einen sehr hohen Aschen- 
geha]~ aufweist. Die Art eines solchen Weines muf~ bis zur Unkenntlichkeit verandert werden. 
Auch sonst enth~tt dieses Buch Anweisungen, die wir naeh dem heutigen Stande unserer Kennt- 
nisse geradezu als verh~ngnisvoll bezeichnea mfissen. Wenn ein &.rartiges Buch yon elnem 
~Praktiker" der Mosel geschrieben werden konnte~ der sich iibera]l auf Erfahrungen beruft, 
so dart man wehl annehmen, daft naeh solchen Gesiehtspunkten die Entsauerung an der Mosel 
friiher haufiger angewendet warde. Man kann sich nicht wundern, wenn dann die yon der 
Praxis bei Anwendang der Ents~iuerung gemachten Erfahrungen ung[instig ausfielen. 
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Art, wenn wir dabei die ~olgenden Gesichtspunkte beachteten 1): Die Herabsetzung der 
S•ure dutch Kalk wurde nieht am Most, sondern erst am Wein vorgenommen, und 
zwar immer nur in dem Grade, dal3 nur die Weins~ure entfernt wurde; wenn m5glich, 
wurde sogar ein Rest derselben im Wein erhalten. Bei dieser Beschr~mkung war es 
mSglich, den chemisehen Eingriff in den Wein auf den Entzug der Weins~ure zu 
beschr~nken und die den Charakter des Weines unter Umst~mden sehr ver/indernde 
Aschenerh5hung zu vermeiden. Die Anwendung des Verfahrens erst am Wein, 
naehdem also die Weinsteinausscheidung schon stattgefunden hat, gestattet, mit einer 
bestimmten Menge Kalk die besonders hart sehmeckende Weins~ure am weitesten 
herabzusetzen. Man kann auch am Wein, wenn der natfirtiche S~ureabbau sehon 
eingetreten ist, zuverl~ssiger beurteilen, welehe weitere Herabsetzung der S~iure durch 
Kalk nech wiinsehenswert ist. 

Unbedingt erforderlieh ist es aber, wenn die Ents~uerung nicht mehr schaden 
als nutzen sell, die Regelung des S~uregehaltes engstens an die :Natur der betreffendea 
Gew~ehse anzupassen. Die meisten in der Literatur vorhandenea £1teren Angaben 
fiber die Ents~uerung mul3ten, namentlleh in ihrer Anwendung auf Most, nicht nur 
eine viel zu weit gehende Herabsetzung der S/iure, sondern auch im fibrigen eine 
vollst~ndige VerSnderung des Charakters der Weine herbeiffihren. Gegeniiber diesen 
Vorschriften kam es darauf an, den Gesiehtspunkt zur Geltung zu bringen, dal~ ein 
gewisser S~uregehalt, unter Umstfinden sogar eine gewisse kr~ftige S/ture, zum Charakter 
unserer Weine gehSrt. Das, was wit beim Riesl[ngwein als Rasse bezelchnen, was 
wir in gewissen Mitteliahren an unseren Tischweinen als kr~ftige We~nart sch~tzen, 
ist an das Vorhandensein einer gewissen S~iuremenge unbedingt geknfipft. Zwischen 
der Beseitlgung eines unerwfinschten Ubermal~es der S~ure und der Erhaltung der 
frischen Weinart a~ul3 also die goldene Mitre eingehalten werden. 

Es ist ganz fiberraschend, welch aul~erordentliche Verbesserung die Ents~,iuerung 
mit Kalk unter Umst~inden ffir die Weine bedeutet. Schon die Entziehung yon 
1 °/oo Weins~iure bringt an Weinen mit einem Gesamts~uregehalt yon 7--9  °/oo eine 
Milderung der S~iure, die ]eder Laie, de rnu r  einigermal~en Weinverst~indnis hat, behn 
Vergleich deutlich herausfindet. Eine Herabsetzung der S~iure um 2%o bedeutet 
schon einen sehr viel weitergehenden Eingriff. Ents~uerungen um 3 ~ 3  1/~ o/o o ver- 
~ndern den Charakter eines nicht ganz geringen Weines hinsiehtlich der S~ure sehon 
vollst~ndig and kommen ffir die Praxis nur bei ganz aul~ergewShntich harten, in der 
S£ure vollst~ndig unreifen Gew~chsen in Betracht. Hervorgehoben sei dabei, dal~ die 
Entziehung der Weins~ure dureh Kalk slch gesehmacklieh viel mehr bemerkbar macht 
als die Ausseheldung entsprechend grol~er Mengen freier Weins~ure in Form von 
Weinstein. Letzterer Vorgang, auf den man in der ~lteren Weinliteratur beim Siiure- 
abbau sehr grol~es Gewicht gelegt hat, ist naeh unseren Erfahrungen ffir die Milderung 
der S~ure hatter Weine fast bedeutungslos. 

~oeh auffallender sind selbst ffir den Faehmann gewisse Nebenwlrkungen, welche 
die Ents~uerung begleiten. Infolge tier Relativitgt unserer Gesehmacksempfindungen 
erscheint ein in der S~ure herabgesetzter Wein auch voller und kSrperreieher und, 
bei starker Entziehung yon S~ure, neben dem niehtents~.uerten sehr sauren Gewaehs 
geradezu sfil31ich. Diese Nebenwirkung mul~ bei der Bemessung des Kalkzusatzes sehr 

~) Dieselben sind zuers~ yon mir dargelegt~ in P. Kul i seh ,  Anleitung zur sachgemagen 
Weinverbesserang, IK. Auilage, Berlin 1909, S. 141 ft. ~ach den noueren Erf~brungen is~ die 
Frage yon mir behandelt in den Mi~teilungen des Deutszhen Weiabauvereins 1913, S. 1. 
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in Berficksichtigung gezogen werden. Weine, bei denen man auf flfichtige Art Gewicht 
left, wie z.B. bessere Gew~chse der MoseI, kSnnen durch zu weitgehende Entsauerung 
ihre geschgtzte Eigenart verlieren und plump werden. Umgekehrt ist diese Neben- 
wirkung der Ents~iuerung besonders wertvoll bei zu sauer geb]iebenen Weinen im 
Charakter der Traminer, bei welchen man Rundung und Ffi]le besonders schatzt. 

Auffallend ist auch, wie sehr die gewShnliche, unreife und unfeine Art halbreif 
geernteter, geringster Gewgchse mit der Entziehung yon Weinsaure sieh vermindert. 
So haben wit z. B. beobachtet, dag die fiberaus unangenehme Art mancher 1913-er 
Gew~chse, die man auf starken ~VurmbefalI des gahrgangs zurfickffihren zu mfissen 
glaubte, sowohl im Naturwein wie in den gezuckerten Fiissern sieh sehr erheblieh 
verminderte, wenn man den gerade in diesen Gewgehsen aul~erordentlieh hohen Wein- 
sKuregehalt, der teilweise fiber 5°/oo hinausging, wesentlich verminderte. Auch an 
unreif gebliebenen Traminer- und Rieslingweinen des Jahrgangs 1908 konnten wir 
Khnliehe Feststellungen machen. Trotz kr~ftigen Alkoholgehaltes und sehr ausgeprKgten 
Buketts batten manehe dieser Gew~chse info]ge der Unreife einen unfeinen Land- 
weinton, der ihre Verwertung als Flaschenwein sehr beeintrachtigte. Nach angemessener 
Eats~iuerung hatten dieselben Weine an Reife, Rundung und Ffille, aber auch Rein- 
tSnigkeit und Feinheit ganz au~erordentlich gewonnen. 

Bei den aul3ergewShnlich geringen Gew~ichsen, wie sie die letzten Jahrgange 
dem deutschen Weinbau leider in grofler Menge gebracht haben, hat die Ents~uerung 
deshalb elne so sehr gro~e Bedeumng, well fast alle Weine ausnahmswelse geringer 
Jahrg~nge im allgemeinen einen vlel hSheren Gehalt an Weins~ure haben, als bisher 
bekannt war. Bei Jungweinen der Jahrg~nge 1910, 1912 und 1913 sind Weinsiiure- 
gehalte bis zu 70]00 bisweilen vorgekommen, 4--50/03 wurden selbst in den mit dem 
gesetzliehen HSchstmaB an Zuekerwasser verbesserten "Weinen vielfach beobaehtet, und 
selten sind Weine dieser Jahrg~nge im Weinsg~uregehalt unter 2,5--3 %o herabgegangen. 
Je geringer und unreifer also die Weine sind, um so mehr sind in ihnen die Voraus- 
setzungen einer erfolgreichen Anwendung der Ents~iuerung gegeben. 

Wie sehon hervorgehoben, mug die Entsg.uerung immer in engster Anlehnung 
an die Art des einzelnen Weines und auf Grund der ehemischen Zusammensetzung 
des einzelnen Gew~ichses ausgeffihrt werden. Da~ man in tier Kellerwirtschaft auch 
auf diesem Gebiete vielfach mehr nach sogenannter Erfahrung als auf Grund sieherer 
ehemischer Festste]lungen und unter zielbewu~ter Verwertung derselben gearbeitet hat, 
dfirf~e viel dazu beigetragen baben, da~ man yon der Entsfiuerung nicht immer den 
Erfolg gehabt hat, der an sich mSglieh w~ire. Bei der grol~en Mannigfaltigkeit, welehe 
hinsichtlich der einzelnen Voraussetzungen der Entsauerung und der Art ihrer Anwendung 
m6glich ist, ist es voa vornherein ausgeschlossen, ffir deren Benutzung am einzelnen 
Wein eine allgemein geltende Regel aufzustellen. Der erfahrene Faehmann wird 
vielmehr nach ehemischer Prfifung der Weine zunfiehst nur vorschlagen kSnnen, welehe 
Ents~uerung ffir den Wein etwa in Betracht kommt. Der vorsichtige Praktiker wird 
dann zunfichst versuchsweise, etwa in Literflaschen, Ents~uerungsversuche mit ver- 
sehiedenen Kalkgaben im klelnen machen und, nach vergleiehender Prfifung der so 
behandelten Weinproben mit dem niehtents~iuerten Weine, selbst am besten in der Lage 
sein, zu entseheiden, ob die Ents~uerung ffir seine Zweeke Erfolg verspricht und in 
welchem Grade er sie im vorliegenden Falle mit Nutzen anwenden kann. Im Zweife]s- 
fatle wird er im groBen zun~chst eine schw~ehere Ents~uerung vornehmen und je nach 
Ausfall derselben nStigenfalls dureh einen zweiten Zusatz yon Kalk sp~ter noch etwas 
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weitergehen. Dieses Verfahren verzSgert die endgii]tige Fertigstellung des Weines 
nur um wenige Woehen, wird daher namentlieh bei besseren Gewiichsen und fiir die- 
jenigen, die auf diesem Gebiete noch weniger Erfahrungen besitzen, empfohlen werden 
kSnnen. 

:Naeh unser~n Erfahrungen kann man die Ents~uerung besonders in zwei Fi~llen 
mit Nutzen anwenden, einmM am :Naturwein an Stelle der Zuckerung, ferner neben 
der Zuekerung als Erganzung derselben und zur Unterstfitzung der mit dieser zu 
erzielenden Wirkung. 

In alien Jahrg~ingen ohne gro~e Reife~ namentlich aber in geringen Mitteljahren, 
linden sich immer Weine in grSJ~erer Zahl, deren Alkoholgehalt yon ~atur so hoeh 
ist, dal3 eine Zuckerung nlcht unbedingt nStig erscheint. ~Namentlieh Gutsbesitzer, 
die sonst grunds~.tzlich nicht zuekern, werden bei Gew~chsen aus besseren Lagen und 
yon guten Traubensorten in sehteehten Jahren vie]fach etwas zu hart gebliebene 
Weine haben. Bei solchen Gewi~chsen spielt tatsiichlieh die Zuekerung, wenn das 
Mostgewicht einmal 75--800 erreicht hat, eine untergeordnete Rolle. Man wird yon 
deren Anwendung gerade bei besseren Gew~chsen absehen, um der bevorzugten 
Stellung nieht verlustig zu gehen, die nach dem Gesetz und noch von sehr vielen 
Verbrauehern doch dem Naturwein zuerkannt wird. Bei solchen Gew~ichsen stellt 
die Ents~iuerung, vorsichtig angewendet, sehr h~iufig ein ganz ausgezeichnetes Mittel 
dar, dem an sich etwas harten Wein mehr Reife, Rundung und vor allen Dingen 
auch Feinheit zu geben. ]~ur Ents~uerungen in den Grenzen yon 1- -2  °/oo kommen 
im allgemelnen bei solehen Weinen in Frage. So haben wir z. B. bei 1911-er 
Moselweinen aus besserer Lage, die bei wundervollem Bukett fiir manchen Geschmack 
etwas hart geblieben waren, yon der Ents~uerung neben der direkien Milderung der 
Siiure mehrfach eine wesenttiche Verfeinerung der Weinart beobaehtet, namentlich 
aueh eine grSl~ere Fiille des Geschmackes erzie]t, die gerade bei der etwas mageren 
Art der 1911-er Moseler fiir manchen eine wesentliche Verbesserung bedeutete. Auch 
bei einem 1911-er Wolxheimer Riesling, der mit zu dem Besten gehSrte, was im 
Jahrgang 1911 das Unterelsal~ geliefert hat, bedeutete die Herabsetzung der S~ure 
yon 7,2 auf 5,2 °/oo schon wegen der Milderung der H~rte des nieht ganz reifen 
Rieslingweines eine grol~e Verbesserung; noch mehr aber dadureh, daf~ gerade bei 
diesem Wein infolge der Ents~uerung die ibm anhaftende Landweinart wesent]ieh 
gemildert wurde. Der Wein sehmeckte trotz seines an sich nieht sehr hohen S~ture- 
gehahes wohl deshaib stark sauer, well er bei niedrigem Gehalt an Basen nieht 
weniger als 4 °/oo der hartschmeekenden Weinsiiure enthielt. Gerade dieser Fall zeigt 
die Sehwierigkeit, blol3 nach dem Gesamtsituregehalt dariiber zu entseheiden, ob eine 
Ents~uerung Erfolg verspricht oder nicht. 

Die Anwendung der Ents~uerung bei ~aturweinen tritt, das m5chte ich hier 
ausdrfieklieh hervorheben, in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung welt zuriiek hinter der 
Anwendung des Verfahrens am gezuckerten Wein, auf die wir noch zu spreehen 
kommen. Ausdrficklich sei auch darauf hingewiesen, dal~ die Ents~tuerung die Zuckerung 
da nicht ersetzen kann, wo die Unreife des Weines auch auf niedrigem Alkoholgehalt 
beruht. :Naturweine mit 4 - -5  g Alkohol bleiben, setbst wenn man die Siiure dutch 
Begiinstigung des natiirliehen S~ureabbaues und nachfolgende Ents~uerung bis auf 
6°/0o herabsetzt, noch leere, magere und unreife Gew~ehse, denen die yon einem 
gewissen Alkoholgehalt abh~ingige kdihige Weinart fehlt. Selbst bei Weinen mit 
6 - -7  g Alkohol kann die Ents~uerung die Zuckerung im allgemeinen nicht ersetzen. 
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Daher dtirfte niemand, der sich mit.der Frage der Ents£uerung eingehender befagt 
hat, auf den Gedanken kommen, die Zuckerung fiir iiberfliissig zu erkli~ren, well es 
neben ihr noch andere Mittel gibt, mn den Sg~uregehalt herabzusetzen. Auch die 
gelegentlich hervorgetretene Ansleht, daft die Anhgnger der Entsguerung in den F~llen, 
we die Entsiiuerung eine genfigende Milderung der S~iure herbeizuffihren gestattet, 
eine Zuckerung nach dem Gesetz als unzuli~ssig erachten, mSchte ieh ausdriicklich 
zurfickweisen. Eine so]che Auffassung finder in dem Gesetz nicht die geringste 
Stfitze. Mir is~ auch nicht bekannt, dag diese Ansich~en yen einer irgendwie mafg- 
gebenden Stelle iemaIs ausgesprochen wi~ren. 

Die wertvollsten Dienste leistet die Entsguerung zweifellos in solchen F~illen, 
we die nach dem Gesetz zugelassene Zuckerung noch zu harte Weine ergeben hat. 
Naeh unseren Versuehen kann man bei den ganz sauren, unreifsten Gewi~chsen 
sehlechter Jahrgiinge, die als Moste 18--22 °/oo Sfiure aufweisen, den Siiuregehalt 
durch eine Zuekerung mit 20 °i/o aueh bei we~tgehendster Aufspaltung der Apfelsfiure 
hSchstens etwa auf 8 - -10  °/oo herabsetzen. Die kleinen Gew~tchse, um die es sich 
hierbei meistens handelt, die im AlkohoIgehalt nach dem Gesetz nur auf 7--8 g 
gebracht werden diirfen, sehmecken bei diesen Si~uregehalten vielfach noch ausgepritgt 
sauer. Der Umstand, dug gerade solche Gewachse noch hohe Weinsi~uregehalte auf- 
weisen, ermSglicht es fast immer, in ihnen den S~uregehalt noch weiter um 1--2, 
hSchstens 2,5 °/oo herabzusetzen. Gerade mlt dieser Verwendung der Entsiiuerung 
hubert wit die allergrSgten Erfolge erzielt. Ich komme darauf hn einzelnen noch 
zuriick, wenn ich zusammenfassend erSrtere, wie welt man im Rahmen des geltenden 
Gesetzes den Siiuregehalt in sauersten Gewiichsen tats~ehlich herabsetzen kann. Wenn 
man trotzdem in einzelnen Weinbaugebieten auch von dleser Entsauerung sich nicht 
viel verspricht, so ist es sehwer, ohne genaue Priifung des Einzelfatles dazu Stellung 
zu nehmen. Sicherlich ist es aber kein Zufall, wenn unter den Vertretern der Wissen- 
schaft gerade die Pfitlzer gegeniiber der Entsiiuerung elne gewisse Zurfickhaltung 
beobachten. Die Weine der Pfalz sind eben in Deutschland diejenigen, welehe von 
Natur mit zu den mildesten Gew~chsen des deutsehen Weinbaues gehSren. In 
chemischer Hinsicht entspricht dem die Tatsache, dug die Weine der Pfa]z im all- 
gemeinen geringe Gehalte an Weinsi~ure aufweisen. Auch nach unseren Erfahrungen 
unterliegt es keinem Zweifel, daig der Ents~uerung mit Kalk um so grSgere Be- 
deutung zukommt, je hSher der Gehalt der betreffenden Welne an Weins~ure ist. 

Noch einige alIgemeinere Ausffihrungen m6chte ich hier einschalten. § 3 des 
Gesetzes gestattet es, dem ]Jbermag an Si~ure durch Zuckerung nur insoweit abzu- 
hetfen, als es der Beschaffenheit des aus Trauben gleieher Art und Herkunft in 
guten Jahren gewonnenen Erzeugnisses entspricht. In praktischer Hinsicht l~egen die 
Verh~iltnisse so, dug diese Grenze im allgemeinen weiter ist, als die durch die gesetz- 
fiche Beschr~inkung des HSehstmages an Zuekerwasser gegebene. Namentlich ffir die 
uns hier besonders interessierenden, sehr sauren Gew~chse bleibt der naeh Zuekerung 
mit 20°/0 sieh ergebende S~uregehalt in der Regel fiber dem Sauregehalt der ent- 
spreehenden Gew~ehse aus reifem Jahrgang. Durch die Entsii.uerung ist man in der 
Lage, den S~uregehalt nicht nur his an die Grenze des reifen Jahrganges, sondern 
auch noch welter herabzusetzen, wenn dies aus technischen oder wirtschaftlichen 
Griinden notwendig erscheint. Diese Frage hat fiir diejenigen Weine eine gewisse 
Bedeutung, die in altergeringsten Nebenlagen wachsen, we vielfach selbst in den 
besten Jahren nicht geniigend reife Weine erzielt werden, namentlich wenn in diesen 
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Nebenlagen aueh noah sp~t reifende Trauben, wie Riesling, angepflanzt werden. Das 
Gesetz hat die Entsguerung ganz unabh~ingig gestellt yon der Iterabsetzung der S~iure 
dureh die Zuekerung. Weder aus der Entstehungsgeschichte, noch aus dem Aufbau 
des Gesetzes ergibt sieh irgend eine Handhabe fiir die Auffassung, dag der in § 3 
f/ir die Zuckerung aufgestellte MaBstab des reifen Jahrganges aueh ffir die Ent- 
sguerung gelte. VVenn also z. B. in einer geringen Nebenlage der MoseI der Ries- 
ling in reifen Jahren nlemals Weine unter 9 °/0o S/lure liefert und diese geschmaek- 
lich zu sauer bleiben, so bestehen gar keine gesetzliehen Bedenken, diesen SSure- 
gehalt durch Ents~uerung unter 9°/0o herabzusetzen, und zwar erscheint dieses Ver- 
fahren zuliissig, sowohl beim guten und reifen Jahrgang, der im Naturzustande be- 
lassen werden mug, wie auch bei dem gezuckerten Erzeugnis, sofern dieses naeh der 
Zuckerung noch zu sauer geb]ieben ist. 

Die yon mir mitgeteilten Erfahrungen fiber die Anwendbarkeit der Ents~iuerung 
bei der Verwertung auf~ergewShnlieh saurer JahrgS~nge haben im wesentliehen ihre 
BestS~tigung gefunden durch diejenigen Versuche, welche von den Weinbauanstalten 
anderer Gebiete Deutschlands durehgeffihrt worden sind. Diese Ubereinstimmung 
steht im schroffsten Gegensatze zu den Behauptungen, welche noeh heute aus der 
praktischen Weinbereitung fiber den Wert der Ents/iuerung aufgestelIt werden, wenn 
auch in der Verteidigung dieses Standpunktes jetzt sehon manche Behaupmng, die 
frfiher mit unanfechtbarer Bestimmtheit aufgestellt wurde, ganz offensichtlieh fallen 
gelassen ist. Dieser Widersprueh ist um so unbegreiflicher, als es sich bei den Ver- 
suchen der Weinbauanstalten keineswegs um Laboratoriumsversucbe in kleinerem Mag- 
stabe handelt, sondern um Versuche, die in engster Anlehnung an die Verhiiltnisse 
der einzelnen Weinga|tungen im grossen durchgeffihrt sind. Abet dieser Widerspruch 
der Praxis kann mich an den Ergebnissen meiner eigenen Untersuchungen um so 
weniger irre machen, als ieb oft Gelegenheit genommen hatte, unser Urteil fiber den 
Erfolg der Ents~uerung bei Kostproben unserer Versuehsweine dureh das Urteil er- 
fahrener Weinfachleute bestgtigt zu sehen. Allerdings mug hler eine EinsehrS~nkung 
gemaeht werden: Dieselben Faehleute, welehe bei verdeekter Probe, d. h. wenn sie 
nicht wugten, was sie vor sieh batten, die Wirkung der Ents~iuerung sehr gfinstig 
beurteilt batten, haben an anderer Stelle, wenn ihnen bekannt war oder nach der Art 
der Probe vermutet werden konnte, dass sie ents~uerte Weine vor sieh hiitten, bis- 
weilen wesentlich anders geurteilt. Wir haben hier eine Best/itigung der alten Er- 
fahrung, dag nur eine vSllig unbeeinflugte Probe einen Wert hat. 

Wie wenig zuverl~ssig auf solchen Gebieten, wo das Urteil des einzelnen in 
hohem Mage durch wirtschaft]iche Interessen beriihrt wird, das sogenannte allgemeine 
Urteil der Praxis ist, beweist am besten die Tatsache, dag noch heute immer wieder 
die Behauptung aufgestellt wird, die Entsiiuerung gebe den Weinen einen bestimmten, 
vom Kalk herriihrenden, eigenartigen fehlerhaften Geschmack. In unserem Labora- 
torium i~t es noeh keinem Fachmann gelungen, den Kalkgeschmaek bei unbeeinflugter 
Probe sicher herauszufinden. Sehr oft ist es uns bei Proben, wo gezuckerte und 
entsguerte Weine nebeneinander probiert wurden, vorgekommen, daf~ dieser Kalk- 
geschmaek an Weinen festgestellt wurde, die fiberhaupt nicht entsiiuert waren. Inter- 
essant ist in dieser Hinsieht aueh das Ergebnis yon Weinproben, die wir bei Unter- 
richtskursen fiber Weinbereitung wiederholt veranstaltet haben: Herren, die vor dem 
Unterrieht mit voller Bestimmtbeit behaupteten, den Kalkgeschmaek herausfinden zu 
kSnnen, haben bei verdeckter Probe das eine Mal auf den entsSue~ten, 3as andere 
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Mal auf den st/irker gezuckerten oder gewfisserten Wein ,,geraten". Auf Grund meiner 
eigenen, hundertfach wiederholten, verdeckten Proben glaube ich mit vollster Bestimmt- 
heir behaupten zu kSnnen, dab auch die gefibteste Weinzunge nicht in der Lage ist, 
einen Kalkgesehmack der Weine naeh der Ents~uerung festzustellen, wenn diese mit 
reinem gef/tlltem kohlensaurem Kalk unter Beaehtung der oben dargelegten Ge~ichts- 
punkte durchgeffihrt wurde. 

Gegenfiber den im alIgemeinen gfinstlgen Erfahrungen, die beziiglieh des Wertes 
der Ents/~uerung bei der Verbesserung geringster, unrelfer Weine dutch die Versuchs- 
anstalten bekannt gegeben sind, treten die Meinungsverschiedenheiten, die in wissen- 
schaftlichen Kreisen auf diesem Gebiete in Einzelfragen noeh bestehen, sehr in den 
Hintergrund. Am weitgehendsten sind noch die Meinungsverschiedenheiten hinsicht- 
lich des Zeitpunktes, zu welchem man die Ents/iuerung vornehmen soll. Ich babe 
vorhin sehon dargelegt, dag ich persSnIieh aus gewissen Grfinden die Ents~uerung 
am Wein vorziehe. V o n  de r  H e l d e  1) hat im Gegensatz dazu gerade die Mostent- 
siiuerung empfohlen, weil die bei dieser sich einstellende AschenerhShung and Herab- 
setzung der Konzentration der Wasserstoff-Ionen den sauren Gesehmaek der We]he 
besonders weitgehend herabsetzee). Das vorliegende Versuchsmaterial reieht nieht aus, 
die Frage im einen oder anderen Sinne allgemein zu beantworten. Es ist sehr wohl 
mSglich, dal~ sie ffir die versehiedenen Weine verschleden zu entscheiden ist; mSg- 
licherweise hfingt die Beantwortung auch davon ab, ob neben der Entsiiuerung der 
physiologische Sfiureabbau eintritt oder nieht. Wir werden sp/iter sehen, dag die 
Frage, zu we]ehem Zeitpunkt man ents~iuern soll, wahrseheinlieh unter ganz anderen 
Gesichtspunkten zu beantworten ist; die frfiher auf diesem Gebiete in den Vorder- 
grund gestellten Erw~igungen berfihren wahrscheinlich den Kernpunkt der Frage nieht. 
Nur weitere eingehende Untersuchungen k6nnen diesen Streit fiber die Wahl des 
Zeitpunktes fiir die Entsauerung entscheiden. Die Tatsaehe, dag die Ents/iuerung 
mit Kalk, richtig angewendet, bei der Verwertung sauerster Weine ein sehr wiehtiges 
ttilfsmittel ist, bleibt unabhfingig yon dieser Meinungsverschiedenheit fiber den Zeit- 
punkt der Anwendung jedenfalls bestehen. 

Der zweite Vorgang, weleher bei der Verwertung der geringsten Weine eine 
ausschlaggebende Bedeutung hat, ist die Herabsetzung der S/iure durch den natiir- 
lichen Siiureabbau im Wein. Es unterliegt keinem Zweifel, dag der Grad des natfir- 
lichen S/iurertiekganges ganz entscheidend davon abh~ngt, ob die in den unreifen 
Weinen in groger Menge vorhandene ~pfelsiiure unter Milehsiiurebildung aufgespalten 
wird. Die letzten Jahre haben uns immer mehr gelehrt, diesen Vorgang zu beherrsehen. 
Wit wissen ]etzt, dab die Einhaltung einer bestimmten Lagertemperatur und die 
Sehaffung gtinstiger Erniihrungsverhitltnisse (lurch Aufrfihren der Here uns gestatten, 
den S~ureabbau anzuregen, w~hrend umgekehrt jede st~rkere Schwefelung der ~Veine 
wie aueh zu weitgehende AlkoholerhShung ein Hemmnis ffir das Eintreten des Vor- 
ganges sind. Immer mehr dringt aueh die Erkenntnis durch, dat3 dieser S/~ureabbau 
nicht ein yon den Chemikern im Kampfe gegen das Zuekerwasser erfundener oder 
in seiner Bedeumng ungebiihrlieh aufgebauschter Vorgang 3) ist, sondern eine in den 

1) Winke fiir den Winzer, Weinbau and Weinhandel, 1912, S. 448. Dagegen P. Kulisch,  
ebenda S. 469. 

"~) Vergleiche auch die an diesen Vortrag sich anschtieliende Besprechung. 
3) VergIeiche hierzu die Ausftlhrungen von []. M ii IIe r- Thurgau : Uber die Siiureabnahme 

in Schweizer Weinen, Landwirtschaftliehes Jahrbuch der Schweiz 1914, S. 468. Der Verfasser 
kommt zu dem Sehluff, ,daft der Saureabbau eine allgemeia auftrotende Erscheinung bei Weinen, 
wie auch bei Obsfiweinen ist ~. 
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meisten Weinen yon jeher, auch ohne Zutun und meist sogar ohne Wissen des Keller- 
meisters sich einstellende Veriinderung, die niichst der alkoholischen G~irung beim 
Ausbau des Weines die wichtigste Rolle spielt, sowohl was die Menge der umgesetzten 
Stoffe anbetrifft, als auch bezfiglich des Einflusses auf den Geschmack der WeJne. 

Aus den neueren Ergebnissen der einschliiglgen Arbeiten mSchte ich einige 
Punkte herausgreifen, die fiir die Stetlung dieses Vorganges im Rahmen der Wein- 
frage yon Bedeutung erscheinen. In den Vordergrund mSchte ich dabei stel]en die 
Feststellung, dab die selbstst~ndige Verwertung wirklich sehr geringer, s~urereicher 
Moste oder Weine, allgemeiner gesprochen der vollst~indig migratenen Ernten unseres 
Weinbaues, geradezu ausschlaggebend davon abh~ngt, ob der spontane S~iureabbau 
eintritt oder nicht. Bei einem Most mit 20°/oo S~ure setzt die gesetzlich zugelassene 
Zuckerung die S~ure nur urn etwa 4 °/oo herab, oder, wenn der Erweiterung der Zuckerungs- 
grenze auf 25°/o zugestimmt wird, um 5°/oo auf 15°/oo. Die Weinsteinausscheidung, 
die zum Teii dm'ch Bildung yon SSure verdeckt wird, kann gfinstigenfalls weitere 
1--2°/oo beseitigen. Dann bleiben yon der Naturs~i~ure des Mostes immer noch 13 
bis 14°]o0 im Wein. Der biologische S/iureabbau kann solchen unreifen Ge- 
wiichsen noch 5--6,  ja ausnahmsweise 7--8°/oo entziehen. Nutzen wir also den 
Si~ureabbau aus, so ist uns die MSglichkeit gegeben, allein durch diesen Vorgang die 
S~ure um so viel herabzusetzen, als dies dutch alle iibrigen Vorgi~nge und die gesetz- 
liche Zuckerung zusammengenommen der Fall ist. Es ist bekannt, dag dieser chemi- 
schen Herabsetzung der S~ure (lurch ~pfelsiiurespaltung eine sehr weirgehende Milde- 
rung des Geschmackes entsprichg. Wit kSnnen daher die obigen chemischen Zahlen ohne 
grol~en Fehler auch als Magstab fiir die geschmackliche Miiderung der Saure benutzen. 
DaMn ergibt sich: Eine einigermagen giinstige wirtschaftliche Verwertung solcher Mig- 
ernten, wie sie z. B. die Jahre 1912 und I913 bei den meisten kleinen Gewi~chsen 
gebracht haben, ist fiir grSgere Weinmengen nut unter Ausnutzung des S£ureabbaues 
mSglich. Die durch die gesetzliche Zuckerung mit 20°/o herbeigeffihrte S~urever- 
minderung ist durchaus ungenfigend, um ffir sich allein den S~iuregehalt der unreifen 
Gew~ichse auf einen einigermagen ertrfiglichen Grad herabzusetzen. 

Wir miissen gleich hinzuffigen: Auch eine Zuckerung mit 25°/o, deren Zulassung 
jetzt gefordert wird, ist bei sehr stark sauren Mosten vSllig ungeniigend, um einen 
fiir sich wirklich brauchbaren Wein zu erzielen, wenn der S~iureabbau nicht eintritt. 
Dieselben Sachverst~indigen, welche die Bedeutung des freie~l S~ureabbaues und der 
Ents~uerung ffir die Verwertung unserer geringsten Weine nicht anerkennen wollen, 
behandeln die Frage, ob 20 oder 250/0 Zuckerwasser zugelassen werden soilen, als 
den Kernpunkt der ganzen Weinfrage. Bei der Selbstverst~indlichkeit, mit der yon 
dieser Seite vorausgesetzt wird, dal~ mit der Zulassung yon 25°/o Zuckerwasser die 
Weinbaugebiete mit si~urereicheren Gewiichsen gerettet werden kSnnen, mug mit allem 
bIachdruck darauf hingewiesen werden, dab eine solche Darstellung der Sachlage ge- 
eignet ist, fiber den etwaigen Erfolg einer in dieser Richtung sich bewegenden Ge- 
setzes~nderung, mag man daneben die Alkoholgrenze erhShen oder nicht, ganz falsche 
Vorstellungen zu erwecken. Ich gehe so welt, zu behaupten, dal~ in den wirklich 
schlimmen Fehljahren mit sehr hohen S/iuregehalten die Verwertbarkeit der Weine 
dutch die Zulassung eines um 5o•o hSheren Zusatzes an Zuckerwasser nicht wesent- 
lich beriihrt wird, dal~ vielmehr auch dann die Herabsetzung der S~iure durch den 
freiwilligen S~iureabbau und die Entsfiuerung dlejenigen Magnahmen bleiben, mit deren 
ttilfe wir allein aus sehr sauren Gew~chsen trinkbare Weine erzielen kSnnen. 
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Ich habe mehrfach vergleichende Versuche durchgeffihrt, bei welehen der gleiche, 
sehr geringe Most nebeneinander einmal mit 20, das andere Mal mit 2 5 % Ver- 
mehrung auf den gleichen Alkoholgehalt gebracht wurde. Es ist unbestreitbar, dat~ 
der mit 2 5 %  gezuckerte Wein, wenn in beiden Versuchsweinen der S/~ureabbau 
gleich weir vorsehreitet, ein wenig milder und voller erseheint, auch wenn im Gesamt- 
si~uregehalt, wie wir ihn dureh Titration mit Laug'e ermitteln, kaum ein Unterschied 
besteht. Der geiibte Saehverstiindige wird diesen Unterschied in der Regel heraus- 
linden, aber - -  und das mul~ mit allem •achdruek hervorgehoben werden - -  dieser 
Untersehied ist absolut genommen sehr geringfiigig, so geringftigig, dal~ selbst in der 
Weinbeurteilung geiibtere Laien nieht immer mit voller Sicherheit herausfinden kSnnen, 
weleher Wein tats/tehlieh der mildere ist. Ein Untersehied, der den Wert und die 
Verwertbarkelt der Weine wesentlich beeinflut~te, wird dadurch nicht erzielt. 

Das ist auch ganz begreiflich, wenn man die S/iureverh/~ltnisse in solchen Ver- 
suchsweinen chemiseh verfolgt. Theoretisch sollte bei einem Naturmost mit 20°/oo 
S/ture der durch 5°/o Zuckerwasser bedingte Untersehied in der Siiure l°/oo betrsgen, 
bei 16°/oo Mostsaure 0,8°/oo. Schon wenn am fertigen Wein diese mSgliehe Ab- 
weichung voll sieh zeigte, wfirde s[e ohne Eintritt des S/iureabbaues und ohne Ent- 
s~uerung ffir die Verwertbarkeit fast ohne Bedeutung sein. Denn ob ein Wein 14 
oder 13°/oo Sfiure hat, fiir den unmittelbaren Verbrauch ist er gi~nzlieh ungeeignet. 
Aber tats~iehlieh liegen die Verhfi]tnisse so, dal~ bei sfiirkerer Streckm~g die S/ture- 
verminderung geringer ist, als man naeh der St/irke der Verdfinnung annehmen 
sollte. In der Regel ergeben sich, wenn man ganz aul~ergewShnlleh saure Moste mit 
250/0 verdiinnt, kaum niedrigere S/iuregehaIte aIs bei der Verdiinnung mit 200/0. 
Die Ursaehen dieser Erscheinung, die an sich ganz unbestreitbar ist 1), sind sehr ver- 
wickelte: In den sti~rker vermehrten Weinen bleibt mehr Weinsteln gelSst. Der 
Situreabbau kann wegen der Verdfinnung der ~xpfels/iure den S~uregehalt absolut 
genommen weniger vermindern, sehlie]glieh tritt aueh in den stiirker verdfinnten 
Weinen offenbar eine st~rkere S/turebildung ein. Als Beispiel aus neueren Versuchen 
kann ieh hler anfiihren, dal~ ein im Herbst 1913 yon uns mit 20 °/o ZuekerlSsung um- 
gegorener~ aul~ergewShnlieh geringer 19:13-er Obermoseler Wein in 3 Parallelversuchen 
am 19. Januar 1914 9,7, 9,6 und 9,5°/oo Sfiure aufwies. Der ganz gleich behandelte 
Wein mit 2 5 %  ZuckerlSsung ergab zum gteichen Zeitpunkt 9,4, 9,2 und 9,4°/oo S~ure. 
Der Unterschied war zu diesem Zeitpunkt schon wesentlleh geringer, als man naeh 
dem Verh~tItnis der Vermehrungen h/~tte erwaxten sollen. Aber bei weiterer Lagerung 
verschob sieh das Zahlenverh~]tnis der S/£uregehalte noeh welter zugunsten des weniger 
stark verdiinnten Welnes: Am 14. September 1914 wies der Verstich der drei Weine 
mit 20°/o Zuckerung 9%0,  der Verstich der Weine mit 25% Zuckerung 9,2°/oo 
S/iure, letzterer also sogar den hSheren S~iuregehalt auf. 

Die folgende Tabelle I zeigt ganz iiberzeugend, wie wenig bei stiirkerer Verdiinnung 
das Maf~ der S/iureherabsetzung dem Grade der Verdfinnung entspricht. Kleine Ver- 
itnderungen hinsiehtlieh des MaiZes des Zuekerwassers sind daher fast bedeutungslos 
und erst Zusiitze, die his je~tzt niemand ,orzusehlagen gewagt hat ,  k5nnten ffir stark 
saure Gewachse die Milderung der ~Veine bringen, die einigermal~en deren selbstitndige 
Verwertung ohne Entsguerung und ohne Versehnitt sicher stellt. 

1) Ein sehr bezeichnendes Beispiel ftir die in dieser Hinsicht gegebeaen Verh~l~nisse ist 
mitgoteilt in W. Kerp,  Nahrungsmittelehemie in Vortr~igen, darin Kulisch,  Der natiirliche 
S~turertiekgang usw., S. 340. 
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Tabelle L 
1918.er Siereker  Elbl ingwein.  

Bei der Einlagerung am 24. X. 1913:2,56 g Alkohol in 100 ccm; 19,2 °/oo S~ure. 

Art der Vermehrung 
(Teile Zucker15sung in Sauregehalt nach S~uregehait nach 
t00 Teilen des fertigen der Zuckernng dem Si~ureabbau 

Erzeugnisses) 

20 16,0 
25 14,9 
33 ! 13,5 
50 i 10,6 

9,2 
9,2 
8,7 
7,4 

Auf Einzelheiten darf man hierbei kein altzu groi~es Gewicht legen, aber das 
eine ergibt sich aus diesen Feststellungen mit unzweifelhafter Gewii~heit: Wenn man 
unseren Weinbauern jetzt so h~iufig die Zulassung von weiteren 5°/o Zuekerwasser 
als die Rettung aus all ihrer Not hinsteltt, so kann darauf, wenn erst einmal eine 
Erweiterung der Zuekerungsgrenze eingeffihrt ist, nur eine groiile Entt~uschung foIgen! 
Wer auf dem Standpunkt steht, dal~ es nieht mSglich ist, den S/iureabbau wenigstens 
in der gro~en Mehrzahl d~r FMle und daneben unter Umsffinden auch noeh die 
Ents~merung ffir die Verwertung unserer gerlngsten Gewiichse auszunutzen, der darf 
nieht 25 und 33 °/o Zuekerwasser fordern, sondern er mu$ daffir eintreten, da~ bei 
unseren sauersten Gew/~chsen, die zwisehen 18 und 22%o S~ure haben, wenigstens 
100°/0 Zuckerwasser zugelassen werden. Anderenfalls sind diese nicht zu einigermal~en 
brauchbaren Konsumweinen zu maehen, wenn der S~ureabbau ausbleibt und auf die 
Ents~ueruag verzichtet wird. 

Die Frage des S~ureabbaues beh/ilt also ffir unseren Weinbau ihre volle Be- 
deutung auch dann, wenn eine Gesetzes~nderung 25 °[o Zuekerwasser zugestehen wfirde, 
mag man den Alkoholgehalt der kleinsten Gew/iehse auf 7,5, 8 oder 10 g erhShen. 
Je hSher man den Alkoholgehalt bemii~t, um so mehr liiuft man fibrigens Gefahr, 
den S~ureabbau zu unterbinden und dadurch zwar alkoholreiche, abet zugleieh sehr 
harte Weine zu erhalten. Man kann also nicht einwenden, dal~ ErhShung der Zucker- 
wassermenge auf 25o/0 wenigstens in Verbindung mit der gleichzeitig geforderten 
weitgehenden Alkoholerh5hung ausreichen werde, um den Siiuregrad gegenfiber dem 
bisher zu erreiehenden Grade in praktisch bedeutsamer Weise welter zu vermindern. 
Eine ~_nderung des Gesetzes bezfiglich der Alkoholgrenze hat nut einen Sinn, wenn 
man diese welt naeh oben verschiebt. Tats~iehlich fordern ja auch die Beffirworter dieser 
Anderung eine fiir gew6hnliche Weine auBerordentlich hoeh liegende Grenze. Diese 
weitgehende Alkoholerh5hung ist nicht geeignet, die Wirkung des Zuekerwassers zu 
unterstfitzen, sie wird vielmehr im allgemeinen den S/iureabbau hemmen und dami~ 
die Wirkung der erhShten Zuckerwasserbeigabe h~iufig beeintr~chtigen, wenn man, 
wle es ffir nStig bezeiehnet wird, den Alkoholgehalt der kleinen Weine allgemeia erheb- 
lich fiber den am entsprechenden Gew/ichs im reifen Jahrgang beobaehteten erhSht. 

Diese Frage ist so wichtig, dal~ wir noch etwas ausfiihrlicher bei ihr verweiIen 
mfissen. In der Begriindung, welehe den weitgehenden Antr/igen einzelner preu/~iseher 
Weinbaugebiete yon wissenschaftlicher Seite zuteil geworden istl), wird einer sehr 

~) C. yon der Heide,  Die Unzul~nglichkeit des § 3 des Weingesetzes yon 1909, Mit- 
teilungen fiber Weinbau und KeIlerwirtsehaft 1904, No. 5, S. 65 ft. 
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weitgehenden AlkoholerhShung als wichtigem Hilfsmittel bei der Verwertung der geringen 
~Veine das Wort geredet. Es ist, richtig, dug mit wachsendem Alkoholgehalt der 
Sauregehalt etwas verdeckt wirdl). Die AlkoholerhShung kann aber nach zahlreichen 
Versuchen, die sich auf alle mSglichen Weine verschiedener tIerkunft  und aus ver- 
schiedenen Jahrgiingen beziehen 2), wenn sie fiber eine gewisse Grenze hinausgeht, daneben 
die Wirkung haben, dug der Si~ureabbau nicht eintritt. Dieser mittelbare Einflug der 
Zuekerung auf sehr hohe Alkoholgehalte iiberwiegt nun bei weitem deren umnittetbare 
Wirkung. Ein Naturwein mit 7 g Alkohol, in dem die S~ure bis auf 7°[oo ab- 
gebaut ist, schmeekt viel milder als dasselbe Gew/ichs, wenn man dessert Alkohol- 
gehalt auf 9,5 g erhSht und dadurch den Siiuregehalt auf 11 °/oo erMlt. Nun ist 
es riehtig, dug diese Wirkung der AlkoholerhShung zwar hiiufig eintritt, aber nicht 
notwendig eintreten mul~. Je weniger gSnstig aber die Bedingungen fiir den Sgure- 
abbau im fibrigen sind, um so mehr wird dieser Einflug der AlkoholerhShung hervor- 
treten. Es ist daher anzunehmen, dal~ gerade bei denjenigen Weingattungen, wie den 
Gewiichsen der Mosel, die sich yon Natur durch eine harte S~iure auszeichnen, in denen 
fiberdles der Siiureabbau weniger leieht eintritt, also gerade bei denjenigen Welngattungen, 
fiir die in erster Linie die Unzuliingliehkeit des jetzigen Weingesetzes behauptet wird, 
die geforderte AlkoholerhShung hiiufig das Gegenteil von dem bewirken wird, was 
man damit erreichen will, ni~mlich statt einer Milderung der Sfiure elne gr51gere I-Ifi.rte 
der Weine. 

Der Bewegung gegen das geltende Weingesetz liegt offenbar ganz iiberwiegend 
der Gedankengang zugrunde: 200/'0 Zuckerwasser sind zur Milderung der Siiure 
unserer geringsten Gewiichse nicht ausreichend, zumal bei der jetzigen engen Be- 
grenzung des Alkoholgehaltes nach oben; daher mfissen wit 25 °/o Zuckerwasser und 
dazu noeh einen erheblieh hSheren Alkoholgehalt fordern. Dieser Gedankengang 
geht dem Kernpunkt der Frage, dug wit ngmlich ohne Ausnutzung des Siiureabbaues 
und tier Entsiiuerung mit Kalk aueh dann bei der Mehrzahl der saueren Gew~iehse 
nicht auskommen, offensichtlieh aus dem Wege, er I/il?t aber auch die eben beriihrten 
Feststellungen fiber die Wirkung der AlkoholerhShung auf den Sfmregehalt der sauersten 
Weine in ganz unbegreiflicher Weise unbeachtet. Es ist mit Bestimmtheit anzunehmen, 
dug gerade in denjenigen Gebieten, welehe jet;~t darfiber Klage fiihren, dug ihre nach 
dem Gesetz dargestellten Weine zu sauer bleiben, nach den neuen Vorschli~gen erst 
rechL harte Weine erzielt werden. Die fibeln Erfahrungen, welche man in frfiheren 

~) Die Wirkung des hSheren Alkoholgehaltes ist natiirlich mit der geschmacklichon Ver- 
deekung der Siiure keineswegs erschSpft. Es kommen daneben insbesondere noch in Betraeh~: 
ErhShung der Weinigkeit, Unterdriickung krankhafter Zersetzungen, damit Fernhal~ung uner- 
wiinschter Vergnderungen des Geschmackes der Weine, iiberhaupt; ErhShung der ttaltbarkei6. 
Mi~ krifftigerer Zuckerung wird auch der G]yceringehalt erh~iht, der seinerseits ebenfalls den 
Geschmack beeinffussen kann. Diese Verhi~ltnisse sind eingehend behandelt in P. Kul i seh ,  
Anleitung zur sachgemiitien Weinverbesserung, IIL Ruff, S. 41. ~43. 

e) Die Abhiingigkeit des Siiureabbaues yon der HShe des Alkoho]gehaltes ist yon mir 
an anderen Stellen schon eingehender behandelt. Z. B. Anleitung zur sachgemi~en Wein- 
verbesserung, IIL Ruff., S. 22 und 46. Ferner: W. Kerp,  Nahrungsmit~etchemie in Vortr~igen. 
Leipzig 1914; darin P. Kul i sch ,  Der natiirliehe Siturertickgang im unreifen Wein und seine 
Bedeutung fiir die Regelung der Weinfrage, S. 349. Ebenda, P. KuI i sch ,  Weinprobe zur Er- 
Ig~uterung der bei der Wemzuckerung in Beiracht kommenden technischen, wir~schaf~|iehen 
und chemischen Fragen, S. 365, 373. 
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Jahrzehnten vielfach mit der durch trockene Zuckerung 1) herbeigeffihrten weitgehenden 
AlkoholerhShung gemacht hat, wiirde man bei den mit 25 °/o vermehrten, aber ,,dick" 
gezuckerten Weinen sicherlich wiederum machen: Statt einer Milderung der S~iure 
wfirde man gerade eine harte Art  der Welne als Folge der Zus/itze zu beklagen haben. 

Um zu zeigen, in welchem MaSe es bei Ausnutzung des natiirlichen S/iure- 
abbaues mSglich ist, dutch Zuckerung innerhalb der gesetzlichen HSchstgrenze den 
SKuregehalt saurer Weine herabzusetzen, habe ich unsere, seit dem Jahre 1909 
im praktischen Kellereibetriebe im grol~en durchgefiihrten Zuckerungsversuche mit 
geringen saueren ~Velnen und zwar ohne jede Ausschaltung zusammengestellt. (Siehe 
Tabelle II.) Daraus ergibt sich, dal~ es uns mSglich gewesen ist, den S/iuregehalt 
im Rahmen der gesetzlichen ZuckerungsmSglichkeit in den meisten Fallen in einem 
Grade herabzusetzen, dal~ die unmittetbare Verwertung der fiir die Versuche aus- 
gewiihlten Weine der betreffenden Jahrggnge schon nach den chemisch ermittelten 
S~uregehalten nicht fraglich gewesen w/ire. Ffir eine weitere Herabsetzung der Saure 
h/itte bei den auSergew6hnlich s/iurereichen Gew/ichsen noch auf die Entsguerung mit 
kohlensaurem Kalk zuriickgegriffen werden kSnnen. 

Tabelle IL 

Jahr- Bezeichnung des Sguregehal~ Siiuregehalt Der geringste 
Stiuregehalt 

No. gang Mostes oder Weines des I des nach  de r  i naeh  dem wurde 
Mostes Weines Zuckerung Sii, ureabbau erreicht am 

°/oo %0 %o %0 

1 1909 
2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

l l  
12 
13 
14 
15 

1909 

1910 
1910 

1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 

1913 
1913 
1913 
1913 
1913 

Siercker Elbling . 
Lieserer Riesling. 

Triembacher 
Westhaltener . 

Sulzmatter . . 
Reichenweirer . 
Eglsheimer . 
Siercker . . . .  
Andlauer . . . .  
Geberschweirer 

Osenbacher . . 
Reichenweirer . 
Andlauer Sylvaner 
Rappoldsw.Riesling 
Siercker . . . .  

15,1 
16,2 

- -  13,4 
15,1 

13,3 
12,2 
17,4 
11,3 
11,0 

21,0 
13,5 
13,3 
16,0 
19,2 

Teile Zucker- 
15sung in 

I00 Teilen 
des fertigen 

Erzeugnisses 

20 11,4 
20 11,6 

20 10,7 
20 12,1 

20 11,9 
20 11,0 
20 9,7 
20 14,0 
20 8,9 
15 9,3 

20 17,1 
20 11,2 
20 10,6 
20 12,8 
20 16,0 

7,3 
7,5 

6,5 
7,4 

7,7 
6,9 
6,1 
8,7 
5,5 
5,6 

12,0 
7,0 
7,0 

11,3 
9,2 

16. III. 10 
12. V. 10 

21. XII. 10 
21. XIL 10 

10. IV. 13 
25. I. 13 

17. tII. 13 
17. IIL 13 
10. IV. 13 
10. II. 13 

12. III. 14 
19. I. 14 

12. III, 14 
12. III. 14 
12. IlI. 14 

Der Wein :No. 8 ist dutch Ents/iuerung van 8,7 auf 6,2 °/oo herabgesetzt und 
sehr gut als kleiner Flaschenwein verkauft warden. 

Bei Wein To. 11 ist der Sauregehalt in demjenigen Versuchsfal~, das bei der 
Umggrung leicht ents~iuert wurde, auf 7,9 °/oo herabgegangen. Der so behandelte Wein 
enth~lt noch 2,3 °[oo ~Veinsgure, kann also vor dem Verkauf noch milder gemacht 
werden. 

1) Der ungiinstige Einflufi zu starker AlkoholerhShungen ist schon frtiher vielfach in 
der LReratur betont, z. B. P. K u l i s c h ,  Anleitang zur sachgem~tien Weinverbesserung, 
I[I. Aufl., S. 46. 

~-. 1¢. 33 
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Das zu Wein 14 gehSrige, im fibrigen gleichbehandelte, aber bei der Umg/irung 
engs/iuerte Fa$ enth/ilt noch 7,2O/oo S/iure, ist also schon recht milde. Der im Iterbst 
nicht entsiiuerte, noch sehr harte Wein 14 enth/ilt noch 5O/oo Weinsiiure, sodal~ 
durch Entziehung yon 4°/oo Weinsiiure die Gesamts/iure auf 7,3°/0o herabgesetzt 
werden kann. Beide Welne habea sich geschmacklich so giinstig entwickelt, zeigen 
namentlich eine sehr sch6ne and reint5nige Weinart, da~ sie als kIeine Flaschenweine 
Verwertung finden k5nn.eul). 

Das ~qo. 15 entsprechende, im Herbst entsfiuerte Fag enth/ilt nut noch 6,2°/oo 
Gesamtsi~ure, also schon einen sehr niedrigen S/iuregrad. Aul~ersten Falles kSnnte 
auch hier noch eine gewisse Ents/iuerung vorgenommen warden, da der Wein noch 
1,5°/~o Weins~ure enthiilt. 

Aus den Angaben der Tabelle ist aueh zu ersehen, dab diese niedrigen S/iure- 
gehalte schon im ersten J:talbjahr des Ausbaue~, meist sogar schon naeh wenigen 
Monaten der Lagerung erreicht wurden. Nach der h/iufig vorgenommenen Geschmaeks- 
probe und unseren Beobachtungen beina Verkauf der Weine kann ich mit yeller 
Bestimmtheit sagen, dal~ bei der yon uns gefibten Behandlung selbst ffir die allergeringsten 
Gewiichse eine irgend erhebliche Schwierigkeit hinsichtlich der Verwertung in dem 
urspriingtieh hohen Siiuregehalt nieht gegeben war. Die Weine haben sieh aueh im 
fibrigen bei der ihnen zu teil gewordenen Behandlung geschmacklich sehr vorteilhaft 
entwickelt. 

Ganz besonders bedeutsam erscheint mir in dieser Hinsicht das Urteil der Wein- 
fachleute, mit denen wir unsere Versuchsweine vielfaeh probiere haben. Manche der- 
selben haben n~tmlich, selbst bei ursprfinglich ganz sauren Gew~chsen, nachdem 
dieselben nach den vorhin yon mir entwickelten GrundsKtzen noch ents~iuert waren, 
die S/iureherabsetzung schon als zu weitgehend bezeichnet und die betreffenden 
Gewiichse in der S~ure sehon zu milde befunden. Ich kann dieses Urteil allerdings 
nicht ffir richtig anerkennen, weil es immer zustande kam in der Weise, daI~ die 
betreffenden Faehleute die gezuckerten Weine neben den zugeh5rigen aui~ergew6hnlich 
sauren and auch sonst sehr geringen :Naturgew/ichsen probierten. An diesem Ma~stab 
gemessen, muf~te natiirlieh die Siiure der verbesserten Weine sehr gering erscheinen; 
das liegt in der RelativitKt unserer Sinnesempfindungen begrfindet. Wenn wit die- 
selben Weine, z. B. bei Unterrichtskursen, neben milderen Tischweinen aus reifen 
Jahrg/ingen zur Probe brachten, sind die unter weitgehender Ausnutzung des Siiure- 
abbaues erzielten kleinsten Gew/ichse allgemein sehr giinstig beurteilt worden, ins- 
besondere ist deren Weinigkeit, ReintSnigkeit und frische Art immer sehr anerkennend 
hervorgehoben worden. In dieser Umgebung probiert, sind die Weine immer als das 
beurteil~ worden, was sie wirklich waren: Immer noeh leieht siiuerliche, pikante, sehr 
ansprechende Tischweine, deren S/iure sehr gut zu dem Gesamtcharakter des Weines 
paste and selbst ffir weitere Verbraucherkreise nicht mehr als Unreife auffiel. 

Am besten last  sich ja der Wert eines Weines immer beim Verkauf beurteilen. 
Die Versuchsstation hat die yon ihr durch Zuckerung kleinster Gewiichse gewonnenen 
Weine, zu deren Herstel]ung, wie ich wiederholt betone, aus Rficksicht auf den Ver- 
suchszweck besonders geringe [VIoste ausgew~ihlt warden, ganz allgemein sehr leicht 
und zu guten Preisen als Tischweine, zum groi~en Teil sogar als kleine Flaschenweine 
verkaufen kSnnen. Als Beispiel greife ich ein Gew/ichs der Obermosel aus dem 

1) Tats~iehlieh im Herbst 1914 als Flasehenweia zu 80 Pfg. die Flasche ohne Ausstat~;ung 
verkauf~. 
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besonders unglficklichen Jahrgang 1.912 heraus. (~r. 8 der Tabelle II.) Der 
benutzte Most stammte von Trauben, die in halbreifem Zustande vollst/indlg erfroren 
waren. Er  hatte etwa 400 Oechsle und als Jungwein noch 17,l°]oo Siiure, als Most 
sicherlich gegen 200/00, gehSrte also in chemischer tiinsicht und auch sonst zu dem 
Geringsten, was je und im deutschen Weinbau erzeugt ist. Dutch Zuckerung mit 
20°/o wurde der Wein auf 7,5 g Alkohol gebracht. Die Siiure baute slch auf 8,9°/oo 
ab und wurde dutch Entsiiuerung noch welter auf 6,5°/oo herabgesetzt. Es ist ganz 
erstaunlich, wie dutch eine sachgemiige Kellerbehandlung an diesem Gew~chs der 
ursprfingliche Frostgeschmack abgebaut, dafiir die Traubenart entwickelt wurde. 
Schllel~tich ist ein fast reinschmeckender, leichter, rassiger Tischwein mit ansprechender 
Art und mit frischem, wenn auch kleinem Traubenbukett erzielt Worden, der ein sehr 
guter Vertreter kleiner Moselweine war. 100 Flaschen dieses Weines einschlieglich 
Glas und Ausstattung wurden auf der Versteigerung yon Weinh~indlern und Hotel- 
besitzern mit 75 M. im Durchschnitt bezahlt. Das Liter Wein wurde nach 11/2-j~ihriger 
Lagerung fiir 68 M. verwertet, w/ihrend die entsprechenden Moste im Herbst yore 
Weinhandel in grol~en Mengen zu 32--35 M. erworben wurden. Der gfinstige Erfolg 
der Behandlung beruhte nach meiner Beurteilung in erster Linie auf der sachgemii2en 
Umgiirung, dem darauf folgenden raschen Ausbau durch nicht zu kalte Lagerung 
und der sich anschliel~enden, im fibrigen sorgf~ltigen Kellerbehandlung nach den ffir 
kleine Moselweine auch sonst geiibten Grundsiitzen. 

Es ]iegt mir fern, diese Behandlung ganz allgemein auch auf bessere Gew/ichse 
iibertragen zu wollen. Das eine ist mir aber ganz zweifellos, dal~ sehr viele N5te 
unseres Weinbaues und VVeinhandels, soweit sie auf zu harter S/iure der unreifen 
Jahrg~inge beruhten, diesen erspart geblieben w/iren, wenn sie ihre geringen Gewiichse 
in gleicher Weise behandelt, namenttich auf rechtzeitigen S~iureabbau hingearbeitet h~tten. 

Gegen die Verwertbarkeit des S/iureabbaues im Sinne meiner Ausffihrungen 
werden yon der praktischen ~Veinbereitung immer wieder dieselben Bedenken vor- 
gebracht, dal~ es n~hnlich zu lange dauere, bis der S~iureabbau sich einstelle, dat~ iiber- 
haupt der Eintritt des S/iureabbaues zu unsicher sei. In diesen Einw/inden liegt 
zweifetlos ein berechtigter Kern. Es ist zwar mSglich, fiir die grol~e Menge der 
Weine, namentlich in den Kellern der Weintiiindler, den S~iureabbau schon im ersten 
Vierte]jahr der Lagerung ohne jede Beeintr/ichtigung der sonstigen Art wenigstens bei 
den kleineren Weinen und Mittelgew~ichsen zu erzwingen; aber hinsichtlich des Ein- 
tritts des Siiureabbaues bleiben doch gewisse auffallende Ausnahmen bestehen, die 
wir mit unseren bisherigen Kenntnissen nicht aufzukl/iren vermochten. Unbefriedigend 
waren z. B. bisher alle Versuche, die Tatsache zu erkl/iren, dal~ in den Gebieten mit 
sehr weichen Weinen der S/~ureabbau viel regelmiil~iger und leichter eintritt, als in 
den Gebleten mit harten Weinen, z. B. bei den Gewiichsen der Mosel. Ein 
~ihnlicher Unterschied zeigt sich auch unter den verschiedenen Gew/ichsen innerhalb 
eines Gebietes. Im Elsal~ z. B. zeigt sich der S:,iureabbau in den Massengew/ichsen 
im Gebiet des fiberwiegenden Anbaues der Knipperle-Rebe (Ortlieber) im allgemeinen 
mit grSl~ter Regelm~il~igkeit und friih, wiihrend die Rieslinggewiichse die Siiure viel 
hartn/ickiger festhalten: Auch die Jahrgiinge schienen sich in dieser Hinsicht manch- 
mal unbegreiftich verschieden zu verhglten: Wiihrend die Jahrgiinge 1901 und 1909 
durchweg einen sehr raschen S/iureabbau zeigten, blieb im Jahrgang 1912 - -  selbst 
in Weinbaugebieten, wie Rheinhessen, deren Weine sonst oft geradezu einen S/iuresturz 
d u r c h m a c h e n -  hartn~ckig die unreife Mostsiiure zt~riick. Im Elsalt konnten wit 

33" 
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diese Erscheinung best~tigen. In Gemeinden, in denen in Mitteljahren mit S~ure- 
gehalten yon 12--15°/oo der S~ureabbau schon innerhalb weniger Monate nach der 
Lese beendet war, ist der Jahrgang 1912 bis zum Sommer 1913 und darfiber hinaus 
noeh sehr hart geblieben, wenn man nieht yon vornherein durch geeignete Mal3nahmen 
in der Kellerbehandlung auf den Saureabbau hinwirkte. Ganz besonders auffaltend 
ist aber die gerade im Jahrgang 1912 yon uns festgostellte Tatsaehe, dal~ in den 
mit 20 °/o gezuekerten Weinen, obwohl in ihnen der hShere Alkoholgehalt den S~ure- 
abbau h~tte verzSgern sollen, die ~pfels~urespalmng lelehter eintrat und weiter ging 
als in den entsprechenden l~aturweinen. 

Ieh habe schon im Jahre 1913 bei den Beratungen der weinstatistischen Kom- 
mission auf diese Verh~t|misse hingewiesen. Die Vermutung lag nahe, dal~ dieses 
verschiedene Verhalten in der Abh~ngigkeit der A_pfels~urespaltung yon dem absoluten 
S~iuregehalte begriindet sei. Schon M fi 11 e r- Thurgau 1) hal bei seinen Untersuehungen 
fiber die ~pfels~urespaltenden Organismen festgestellt, da~ die Lebenst~tigkeit tier 
Bakterien durch zu hohen S~uregehalt gehemmt werden kann. Praktische Verwertung 
hat diese wichtige Feststellung in der Weinbehandlung meines Wissens aber bis zum 
Jahre 1913 nirgends ge:funden. Die Untersuchungen yon Mfil ler-Thurgau liefern 
den Sehlfissel zu den oben besproehenen auffallenden Erseheinungen: Hoher S~iure- 
gehalt, besonders hoher Gehalt an Weins~ure kann die Entwickelung der ~tpiels~ure- 
spaltenden Organismen hemmen. Alle eben erSrterten Gegensfitze kSnnen so erkl~irt 
werden, dal~ die Gew~chse, welehe die S~iure hartnackig festha]ten, yon vornherein 
sehr hohe S~uregehalte, namentIich sehr hohe GehMte an ~Veins~ure aufweisen. Die 
grol~e Bed-eutung dieser Frage erforderte es, dutch genaue Versuche festzustellen, in- 
wieweit der S~ureabbau unter den eben bezeiehneten Verh~ltnissen, unter welehen er 
sonst ~ nur schwierig eintrat, sich dadurch herbeiffihren l~it]t, dag man den absoluten 
Sauregehalt der betreffenden Weine dureh Ents~uerung herabsetzt. 

Derarfige Versuche haben wir im Jahre 1913 an der Colmarer Versuehsstation 
in grol~em Umfange durehgeffihrt, indem wir aul~ergewShnlieh sauren, namendich 
an Weins~ure sehr reichen Weinen dureh Ents~uerung mit kohlensaurem KaIk 
wachsende Mengen yon Weinsaure entzogen und dann das Verhalten der ~pfelsfiure- 
spaltenden Bakterien in den nur in diesem Punkte verschiedenen, aber im fibrigen 
ganz gleich behandelten Weinen verfolgten. Dabei hat sieh herausgestellt, dal~ ganz 
ausnahmslos naeh der Entziehung der Weins~ure der S~ureabbau durch Apfels~ure- 
spaltung sieh viel leichter einstellte, wfihrend er in den nicht ents~iuerten Weinen 
trotz sonst gfinstiger Bedingungen nur tangsam oder garnicht eintrat. Der groge 
Einflu~ der Entdiuerung auf den S~ureabbau zelgt sich namentlich dann sehr fiber- 
zeugend, wenn man die Zahlenreihen, welehe den Verlauf des S~ureabbaues wleder- 
geben, graphisch darstellt. Der naeh der Ents~uerung sich einstellende S~iuresturz 
tritt in dem steilen Abfall der den S~ureabbau darsteltenden Kurve hervor, w~hrend 
in den nicht ents~iuerten Weinen die entspreehende Linie sich mehr oder weniger der 
Horlzontalen ann~hert. 

(Die Tabellen I I I ~ V  geben die den vorgeffihrten Tafeln zugrunde tiegenden 
Zahlen wieder. 

1) Die Bak~erien im Wein und Obstwein und die dadurch verursachten Veranderungem 
Zentralbl. f. Bakt. II. kbt.~, 1912, 86, No. 6--14. 
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TabeHe III, 

1913-er Rappo l t swe i l e r  Riesl ing.  

S i i u r e g e h a l t e  in P r o m i l l e n .  

T a g  d e r  

U n t e r s u c h u n g  

24. XII. 13 
29. XII. 13 

A. B. 

Gezuckert mit 20°/o 
ZuckerlSsung auf 

C. 

6. I. 14 
12. I. 14 
17. I. 14 
19. I. 14 
28.1.14 
11. II. 14 
12. III. 14 
21. IV 14 
20. VII. 14 

Naturwein 
850 Oechsle 

16,0 
15,5 
13,6 
15,3 
15,3 
15,3 
14,4 
12,3 
11,6 
11,5 
11,5 

12,8 
12,7 
12,3 
13,2 
12,8 
12,6 
12,2 
11,5 
11,3 
11,5 
11,4 

Gezucker[ ~ie B 
und ents~iuert mit 
kohtensaurem Kalk 

um 3,0 °/oo 

9,8 
9,8 
8,4 
7,5 
7,1 
7,1 
7,3 
7,2 
7,1 
7,4 
7,4 

Tabelle IV. 

1913-er Osenbacher.  

S i i u r e g e h a l t e  in P r o m i l l e n .  

T a g  d e r  

U n t e r s u c h u n g  

11. XIL 13 
13. XII. 13 
16. XIL 13 
18. XII 13 
20. XII. 13 
22. x n  13 
24. XIL 13 
29. XII. 13 
6. I. 14 

12. I. 14 
19. I. 14 
28. I. 14 
11. II. 14 
12. lit .  14 
17. IV. 14 
20. VII. 14. 

A. B. 

Naturwein 

21,0 
20,7 
20,7 
20,1 
19,9 
20,2 
20,0 
20,0 
19,0 
19,2 
19,2 
18,0 
16,6 
15,4 
14,0 
13,8 

Gezuckert Init 20% 
Zuckerl(isung auf 

83,30 0echsle 

16,8 
17,1 
16,6 
15,9 
15,4 
14,3 
14,0 
14,$ 
13,2 
14.5 
14,2 
13,6 
12,8 
12,0 
12,6 
12,4 

C. 

Gezuckert wie B 
und ents~uer~ mit 
kohlensaurem Kalk 

um 3,5%0 

13,3 
14,I 
14,0 
13,2 
12,5 
11,0 
10,6 
8,3 
7,5 
8,0 
7,8 
7,8 
7,9 
7,9 
7,8 
7,7 
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Ta- 

1913-er 
S i t u r o g e h a l t e  

Tag der 
Un~er- 

suehung 

10. XI. 13 
17. XI. 13 
24. XI. 13 

1. XII. 13 
8. XII. 13 

15. XII. 13 
22 XII. 13 
29. XII. 13 

5. I. 14 
12. I. 14 
19. I. 14 
26. I. 14 
4. II. 14 

11. II. 14 
12. III. 14 
14. IX. 14 

A B C D E F 

Naturwein 
Naturwein, 
entsfiuert 

um 2,5 °/oo 

Naturwein, 
entsituert 
um 5 °/oo 

Trocken 
gezuckert 
auf 75 o 
Oechsle 

Trocken 
gezucker~ 
auf 75 o 
Oechsle, 
ents~uert 

um 2,5 %o 
i 

19,7119,6119,5 
19,1'119,1119,C 
18,6] 18,2118,5 
17,1116,7117,8 
16,1115,6116,C 
14,8] 14,3] 14,7 
13,9] 13,6113,6 
13,4]12,7!13,0 
12,6112,0! 11,9 
12,4112,0!11,9 
12,0111,9111,8 

11,9 
11,9 
11,9 
11,2 

17,1 17,2 
14,9 15,1 
13,0 12,9 
11,8 12.0 
11,0 11,1 
10,8 10,9 
10,1 10,1 
9,9 10,0 

10,4 10,1 
lO,0 lO, O 
9,8 9,9 

10,0 
10,0 
10,0 

10,0 

I 
17,~ 15,1 14,7114,~ 
15,~ 12,0t11,811L~ 
13,f 10,3110,1 9, c 
12,1 9,2[ 8,9] 8, c 
11,~ 9,1 8,81 8fi 
10, c 8,8 8,6] 8,~ 
10,1 8,2 8,4 8,z 
9,c~ 8,2 
9, c 7,9 

10,C 7,9 
10,C 7~8 

7,8 
7,9 
7~9 

7,8 

18,1 
17,8 
17,8 
17,8 
17,5 
16,9 
15,9 
15,3 
14,1 
13,2 
12,7 
12,3 
11,6 

18,2 18,~ 16,1116,2116,1 
i17,8 18,( 14,9115,o115,2 
!17,9 17fi 13,8113,7113,5 
17,7 17,5 12,5112,5112,8 
17,7 17fi 11,5111,9112,0 
17,1 17,1 10,4]1o,7110,8 
16,1 16,f 10,0]10,1110,0 
15,4 15,f 9,21 9,51 9,2 
14,3 13,~ 9,3[ 9,4 9,3 
13,7 13fi 9,6[ 9,71 9,7 
12,8 12,~ 9,51 9,$ I 9,3 
12,5 12,~ 9,4 
11,9 llfi 9,4 
11,6 9,3 

11,6 9,3 

Trocken 
gezucker~ 
auf 75 o 
0echsle, 
entsiiuer~ 
um 5 %0 

13,6 13,7118,4 
11,6 12,1 11,4 
9.9 10A 9,6 
8,81 9.1] 8,5 
8,3] 8,7] 8,3 
7.81 7,91 7,6 
7.5] 7.51 7,2 

7,5 
7,3 
7,3 
7,3 
7,3 
7,3 
7,3 

7,2 

Mit Rficksicht darauf, dalil man immer behauptet hat, der Eintritt des Siiure- 
abbaues sei ein yon unberechenbaren Zuf~illen abh~mgiger Vorgang, haben wit Weft  
darauf gelegt, in der Versuchsanstellung zum Ausdruck zu bringen, inwieweit tier 
Einflu~ der Ents~iuerung auf den S~iureabbau gesetzmai~ig zum Ausdruck kommt. 
Wir haben daher bei einer besonders elngehenden Versuchsanstellung mit einem 
1913-er Obermoseler jeden der Versuchsweine dreifach hergeste]It. Die Zahlenreihen 
(Tabelle V) und die Kurven liegen daher bei diesem Versuch ffir jeden Versuchswein drei- 
fach vor. Ein Blick auf die Kurven zeigt, wie in den drei gleichen Versuchsweinen hin- 
sichtlich des Siiureabbaues die schfirfste Paralleliti~t herrscht: Die Kurven fiir die 
drei gleichartigen Versuchsweine decken sich fiir jede Art der Versuchsanstellung 
vollst~ndig. Es ergibt sich daraus, daiil auch die physiologischen Vorg~nge, welche 
dem Siiureabbau zugrunde ]iegen, ganz gesetzmfi~ig verlaufen. Wenn in der prakti- 
schen Weinbereitung yon Fal~ zu Fal~ sich hier und da unbegreifliche Unterschiede 
zeigten, so kann dies eben nut  daran liegen, da~ wir, wenn auch unbewu~t, so doch 
tatsii~chlich in den verschiedenen Fiissern verschiedene Versuchsbedingungen geschaffen 
haben. Vielleicht hat der Killer das eine Faf~ starker mit Schwefel eingebrannt als 
das andere; vielleicht wird dutch besondere Zufiilligkeiten, z.B. stSrenden Temperatur- 
wechsel im Keller, im einen Fal~ die Hefe mehr aufgerfihrt als im anderen usw. 
Auch der Gehalt der F~Lsser an Schwefelsiiure, herrfihrend vom hi~ufigen Einbrennen, 
kann in der Praxis sehr verschieden sein. Dieser Unterschied scheint nach gelegent- 
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belle V. 
Siereker. 
in P r o m i l l e n .  

G tt I K L M 

Gezuckert 
mit 20% 
Zucker- 

ISsung auf 
75 o Oeehsle 

I5,9 16,0 16,I 
15,5115,6 .5,6 
15,4115,5 .5,6 
15,1115,4 .5,4 
14,5114~6 .4,7 
12,5/12,8 .2,9 
10,8/10,8 .1,0 
10,1 10,2 .0,2 
10,1110,0 0,0 
9,2 / 9,3 9,3 
9.71 9,6 9,5 
" 9,5 

Gezuelr. mit 
20 % Zucker- 
liisung auf 

75 o Oechsle, 
entsKuer~ 
um 2,5 °;oo 

13,7 13,7 
12,4/12,2 
10,1110,4 
8,9 9,2 
8,91 8,8 
8,5 8,6 
8,2 8,2 

Gezuck. mit 
20 o/o Zucker- 
15sung auf 

75 o Oechsle, 
entsauert 
um 5%0 

l 

13,5 10,7 10,7 
12,1 8,4] 8,4 
10,1 6,7] 7,1 
8,9 6,4] 6,4 
8,8 6,6] 6,5 
8,6 6,4 6,4 
8,2 6,3 6,2 

Gezuckert 
mit 25 % 
Zucker- 

15sung auf 
750 Oechsle 

i 
10,6 14,8 14,9 1 

7,1 14,3114,3 14,4 
6,6 13,9113,6 13,9 
6,6 12,8112,4 12,7 
6,4 10,9110,7 11,3 
6,2 10,0 9,9 10,0 

9,5] 9,4 9,6 
9,4 / 9,2 9,6 
9,31 9,3 9,5 
9,4! 9,2 9,4 

Gezuckert 
mit 33 °/o 
Zueker- 

lSsung auf 
750 Oeeh~le 

13,8 13,3 3,5 
13,5 13,2 3,2 
12,7/12,5 2,5 
11,1]li,0 0,8 
lO,3 / 9,6 9,6 
9,3.9,3 9,2 
9,1 9,1 9,2 

Gezuckert 
mi~ 500/o 
Zucker- 

16sung auf 
75 o Oechsle 

10,7 10,6 
10.5 I0,4 
9,4 9,0 
8,6 8,1 
7,91 7,9 
7,7 7,6 
7,5 7,5 

8,1 
8,I 
8,1 
8,1 
8,0 

9,5 8,0 
9,5 7,9 
9,2 7,9 
9,0 7,7 

6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
5,9 
5,9 
5,9 
6,1 
6,2 

9,3 
9,2 
9,2 

9,2 

8,8 
8,7 
8,7 
8,7 
8,7 
8,7 
8,7 

8,7 

7,4 
7,5 
7,4 
7,3 
7,3 
7,3 
7,3 

7,3 

10,6 
10,4 
9,5 
8,7 
8,0 
7,7 
7,6 

lichen Beobachtungen den Sfi.ureabbau stark zu beeinflussen. Schwefels~urereiche 
Weine sind in der Praxis sehr h/Lufig diejenigen, welche die S~iure besonders hart- 
n~ckig festhalten. 

Die Ents/iuerung mit kohlensaurem Kalk muss nach den vorstehend besehriebenen 
Versuchen bei der Verwertung unserer sanersten Gew/tehse unter einem ganz neuen 
Gesiehtspunkt betraehtet werden: Es unterliegt jetzt wohl keinem Zweifel mehr, alas 
des Ausbleiben des S~ureriickganges in sehr sauren Weinen sehr h~ufig in tier Hemmung" 
des S/~ureabbaues dutch den hohen Sfi~uregehalt begriindet ist; ferner, da$ wit dieses 
Hemmnis dureh Entziehung yon Weins~ure mit I-Iilfe yon Kalk beseitigen k5nnen. 
Die Entsauerung hat also gerade bei den aIlergeringsten Gew/ichsen eine doppelte Be- 
deumng: Einmal den S/iuregehalt dureh Entziehnng yon Weins/iure unmittelbar herab- 
zusetzen; zweitens die J~pfelsaurespaltung zu begiinstigen und den Eintritt des physio- 
logischen S~ureabbaues sieher zu steUen. Das spricht daftir, die Entsanerung solcher 
Weine, bei denen die HShe des absoluten S/~uregehaltes hemmend auf den Sanreabbau 
wirken kann, schon so frtihzeitig vorzunehmen, des in diesen aueh im fihrigen 
noeh gtinstige Bedingungen ftir die Lebenst~tigkeit der Organismen vorhanden sind, 
d. h. so lange der Wein noeh auf d e r t t e f e  liegt und sieh noch nicht auf die 
niedrige Wintertemperatur abgektihlt hat. Die Ents/inerung mu$ also in solchen 
FMlen vorgenommen werden, wenn nach Beendigung der Hauptgarung die groSe 
Menge des Weinsteins sieh ausgesehieden hat, was naeh etwa 4 Woehen in der 
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Regel schon der Fall ist. Sie braucht deshalb nicht sehon am Most vorgenommen 
zu werden. Wenn wir, wie angegeben, die Weins~iure nach Beendigung der Haupt- 
g~irung entziehen, k5nnen wir gewisse Vorteite, welche die Entsi~uerung am ~Vein 
bietet, ausnutzen und doch aueh durch friihzeitige Anwendung den S~ureabbau be- 
giinstigen. Die Frage, ob Mostentsi%uerung oder Weinentsiiuerung, muB jedenfa]Is jetzt 
yon einem ganz ver£nderten Standpunkt aus betraehtet werden: Bei gewissen Weinen 
wird zweifellos die :Notwendigkeit, sie so frfihzeitig vorzunehmen, dab der S~ureabbau 
dadurch sieher gestellt wird, der allein entscheidende Gesichtspunkt werden. 

Die besondere Tragweite dieser neueren Feststellungen, betreffend den S~.ureriickgang 
in sauersten Gew£chsen, liegt meines Erachtens darin, dab damit wohl eine Hauptursaehe 
des schwankenden Verhaltens der einzelnen Weine au~gedeckt ist. Wir sind jetzt in 
der Lag e, mit vie1 grSBerer Sicherheit als bisher den Siiureabbau zu erzwingen, be- 
sonders ihn schon am Jungwein herbeizuftihren. Bei unseren 1913-er Versuchsweinen 
ist der SKureabbau ausnahmslos in alien Gewiichsen, aueh in den allersauersten, sehr 
friih und sehr vollst~ndig eingetreten, nachdem wir dieselben, unter gleichzeitiger 
Zuckerung mit 20°/o, etwas ents~iuert hatten. Ausnahmslos ist da, wo mlt 20°/o ge- 
zuekerte Weine tells ents~iuer% tells nicht ents~iuert eingekellert wurden, ein groBer 
EinfluB der Entsfiuerung auf den S~iureabbau hervorgetreten, ausnahmslos ist ferner 
in allen Weinen, die ohne Ents£uerung den charakteristisehen schleppenden Abbau 
der Siiure zeigten, dieser sofort und rasch eingetreten, wenn sic ents~uert wurden. In 
dem 1913-er Osenbacher sank in der Zeit vom 16. Dezember 1913 biu 6. ganuar 
1914 der S~uregehalt ohne Ents~tuerung um 3,9, mit Ents~iuerung um 6,6°/oo; in 
dem Rappoltsweiler Riesling in der Zeit vom 29. Dezember 1913 bls 28. Januar 
1914 obme Ents~iuerung um 0,5, mit Ents~iuerung um 2,70/00. Schwierlgkeiten, wie 
wir sie an dem 1912-er Jahrgang erlebt haben, dfirften daher nicht mehr eintreten, 
wenn wir uns diese Erfahrung in Zukunft zunutze maehen. 

Gerade bei den allergeringsten Gewiichsen, in denen eine Behinderung des 
S~.ureabbaues dutch hohe Gehalte an Gesamtsiiure und an Weinsaure besonders hiiufig 
zu beffirchten ist, ist uns somit ein wichtiges Hilfsmittel an die Hand gegeben, die in 
ihrem hohen S~uregehalt liegenden Schwierigkeiten rascher und sicherer als bisher zu 
fiberwinden. Bei diesen ganz besonders sauren Gew~ichsen tritt die Frage, ob nach 
dem Si~ureabbau der Charakter des Weines, abgesehen vonde r  Sgmre, etwas veriindert 
erschein~, vollst~ndig in deu I{intergrund gegeniiber der iiberaus giinstigen Wirkung, 
welehe die durch den Sii.ureabbau herbeige~hrte Milderung der Siiure mit sieh bringt. 

Unter diesen Umst~nden erscheint es sehr bedauerlieh, dab die Frage der Aus- 
nutzung des Siiureabbaues vielfach mehr als ein Mittel im Kampfe um die Erweite- 
rung der Zuckerungsgrenze behandelt ist, wie als das, was sie tatsi~chlich ist, eines 
der wichtigsten Kapitel der Weinbehandlung, fiber das unser Weinbau und Weinhandel 
vorurteilsfrei und eingehend belehrt werden mfissen, um die mit den Fortschri t ten 
unserer Kenntnisse erSffneten neuen M5gliehkeiten zur Verwertung der geringsten 
Gewiiehse in geringen Jahrgi~ngen allgemeiner auszunutzen. In der Agitation hat 
man die Ausnutzung des Siiureabbaues den Winzern vielfach als eine mindestens 
zweifelhafte, wenn nicht gar gef~hrliche Behandhngsweise dargestellt. Manche Vor- 
schl~ge zur Behandlung saurer Jahrgi~nge wie die, dal~ man den auBergew5hnlieh 
sauren Jahrgang 1912 alsMost stark mit Schwefel einbrennen solle, waren im Gegen- 
teil geeignet, den S~ureabbau in weitgehendem Mai~e zu unterblnden. Auch da~ man 
den Winzern mancher Gebiete, z. B. an der Mosel, die etwas w£rmere Lagerung 
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ihrer Weine so ohne weiteres als eine Gefiihrdung der Art  tier Moselweine hingestellt 
hat, war sieherlieh geeignet, sehr viele Besitzer geringer Weine yon einer dem S/~ure- 
abbau gfinstigen Lagerung ihrer Weine abzuhalten, und zwar auch in solchen Fiilten, 
wo der Eintritt des Siiureabbaues ganz fiberwiegend Vorteile gebraeht hiitte. Die 
rasche Milderung der Siiure wtirde die Verwertbarkeit sehr vieler Weine sieherlich 
augerordentlich gefSrdert haben. Gewig bedarf die Frage, wie und in welchem Grade 
man fiir die einzelnen Weingattungen den Sgureabbau ausnutzen kann und darf, ffir 
die einzelnen Weinbaugebiete der sorgf~ltigsten Bearbeitung, aber fiir die geringen 
Weine schlechter Jahrg~nge ist nach meiner Beurteiiung kein Zweifel mehr, wo der 
Vorteil des Winzers liegt. 

Ich mSehLe zum Sehlug den Wunsch ausspreehen, dag man in dieser Frage 
endlich aufhSren mSehte, sie einsekig als eine Frage zu behandeln, yon deren Beant- 
wortung fiberwiegend die Entscheidung fiber die Erweiterung der gesetzlichen Zucke- 
rungsgrenze abh~ngt. Auch wenn diese auf 25°/o heraufgesetzt wird, beh~ilt die 
Frage der Siiureherabsetzung durch andere Mittel gerade ffir die kleinsten Winzer 
ihre groge Bedeutung. Eine sachgem~iBe und eingehende Be]ehrung der Winzer fiber 
die MSgliehkeiten, die unreifen Gewiiehse geringer Jahre, die uns aueh in Zukunft 
nicht erspart bleiben warden, zu milderen Weinen auszubauen, wird sicherlich manche 
wirtschaftliehe Schwierigkeiten, die jetzt den Winzerstand bedriieken, zu beseitigen in 
der Lage sein. 

V o r s i t z e n d e r :  Der Beifall, mk dem Sie die Ausffihrungen des Herrn Kol- 
legen K u l i s e h  soebea begleitet haben, gibt am besten Zeugnis davon, wie auger- 
ordentlieh trefflieh er den Inhalt  seines Vorgrages in einer so fiberaus wiehtigen Frage 
behandelt hat, die uns alle interessiert. Ieh spreehe zuniiehst in Ihrer aller Namen 
Herrn Prof. K u  li s eh  unseren allerherzliehsten Dank aus. 

Nunmehr mSehte ieh fragen, war yon den Herren zu den Ausffihrungen das 
Wort wfinseht? 

D i s k u s s i o n :  

Prof. yon der He ide :  Ich babe Gelegenheit gehabt, in der weins~atistisehen Kom- 
mission im vorigen Herbste 1913 einen Vortrag ~iber die Ents~uerung yon Most und Wein zu 
hatten. Ieh babe dabei auf meme fr~heren Versuehe zurtickgegriffen und habe damals den 
Satz aufgestellt, daft unter sonst gleichen :Bedingungen tier Wain, der ent.s~tuert worden ist, 
am ehes~en dazu neigt, den biologischen S~urerfickgang zu erleiden. Es ist mir damats yon 
3/litgliedern der Kommission, die doch a]le Spezialisten im Weinfaeh sind, ziemlich allgemein 
widersprochen und dieser Satz als unrichtig hingestellt worden. Ich freue reich daher um so 
mehr, daft Herr Prof. K u l i s c h  durch seine Versuelle mit 18-er Weinen diesen Satz ganz all- 
gemein bestatigt hat. Es ist, wie ieh hinzuffigen mSehte, keine Entdeckung yon mir, daft die 
niedrigere S~ure den SKurerfiekgang noch waiter beschleunigt. Herr Prof. K u l i s e h  hat 
schon selbst hervorgehoben~ daft dies Mtiller-Thurgau seinerzeit gefunden hat. Da aber 
im Laufe der Jahre auf diesen Punkt sehr wenig Wart gelegt worden ist, so ist diese Beob- 
achtung dam wissenschaft]ichen Ged~iehtnis der Weinehemiker etwas entschwunden. 

Die Frage, ob man den Most oder den Wein entsKuern sell, ist sehr schwierig, und zwar 
deshalb, wail man immer noch im Zweifel sein kann, ob man dem Winzer raten soll, einfaeh 
kohlensauren Kalk dem ~{oste zuzusetzen. Es ist das deshalb so sehwierig, wail man beim 
Winzer nicht sicher ist, daft er wirklich nur eine ganz bestimmte Mange kohlensauren galk 
zusetzt. Andererseits hat es den Vorieil, dat~ man ibm eben den Rat geben kann, zu Most 
mit einem hSheren Sauregehalt als 14%o ohne weiteres 1 Kilo Kalk in das Fuderfafi hinein- 
zuwerfen. Das hat d e n Vorzug, dat~ der Winzer keine chemisehen Untersuehungen machen rout}, 
abgesehea yon der Saurebestimmung, die er fiberhaupt machen mul~, wenner den Wain ver- 
bessern will. 
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Ich will nicht auf die ¥olteile and Nachteile der Entsauerung der Moste uncl Weine 
welter eingehen. Ich will das sine nochmaI unterstreichen, was Herr Prof. K u l i s c h  gesagt 
hat, daf man auch mit der Weinents~uerung sehr vorsichtig sein muf~ and daf man auch 
nieht so vorgehen dart, wis das bisher gemacht worden ist, daft man atlein als Mafstab ffir 
dis Ents,~iuerung die Menge der Wein- und der Gesamtsaure nimmt, sondern daf mal~gebend ist: 
wie welt ist der biologische Sfiureabbau bereits eiegetreten, d. h. mit anderen Wor[en: will 
man mit der Ents~iuerung nur erreichen, daf die Saure noch etwas berabgesetzt wird und 
daft sis dann auf diesem Zustand bleiben sell, oder will man elTeiehen, daf man dutch die 
Ents,~iuerung noch welter den biologischen S~iurer[ickgang befSrdern w~ll. 

Will man das erste, daf der Sfturerfiekgang nieht mehr fortschreiten sell, so muf man 
dem Winzer gleichzeitig empfehlen, sine kriiftige Schwefelung dem Weine zu geben. Man 
kann sonst mit Sicherheit darauf reehnen, daf der SKurerfickgang sparer noch eintritt. Das 
hat praktisch zu unangenehmen Schwierigkeiten geftihrt. Besonders 10el solchen Weinen, die 
als Kreszensweine verkauft wurden und die der Weinhi~ndler ents~iuert hatte, ist naeh einigen 
Wochen plStzlich der S~tureriickgang eingetreten. Der Wein ist dadurch verdorben. Es ist 
daher ein starker Unterscbied, ob man den S~iureriickgang weiterffihren oder endgfiltig unter- 
binden will. 

Prof. K u l i s c h :  Es kSnnte nach den Ausftihrungen des Herrn yon  der  He ide  so 
scheinen, als ob meine Darstellnng tiber die Yerhandlungen der weinstatistischen Kommission 
nicht richtig gewesen w~ire. Ieh muf dagegen Widerspruch erheben. Ieh ffirehte, daf Herrn 
yon der  H e i d e  sein Gedtichinis in diesem Punkte im Stich gelassen ha~. Ich habe mit dem 
Herrn Kollegen yon der  H e i d e  sogar bei tier Tagung der weinstatistischen Kommission in 
Beusheim eine Diskussion gehabt, bei der ieh den Standpunkt vertre~en habe, daft bei der 
frtihzeitigen Ents~uerang die Begiinstigung des biologischen S~ureabbaues wahrscheinlich der 
entseheidende Punkt sei. Herr yon  der  H e i d e  hat in seiner Antwor[ darauf noeh ant das 
andere Moment, das ieh vorher erw~hnte, daf die Mostents~uerung die Wasserstoff-Ionen 
herabsetze, bingewiesen. Er hat im Gegensatz zu mehreren anderen Kollegen diesen Stand- 
punkt festgehalten. Ieh bitte ihn, das Protokoll ~) einznsehen. Es wird wahrscheinlich so 
sein~ wie ich hier gesagt babe. Jedenfalls muf ich Widerspruch erheben, als ob ich die Priori~iit 
f[ir sine Sachs in Ansprueh nehmen wollte die mir nich~ zukomm~ sondern die Verhaltnisse 
liegen so, wie ieh sis in meinem Vortrage dargestellt habe, daf weder yon  tier H e i d e ,  noch 
ich die Prioritat in Anspruch nehmen kilnnen. Wenn yon einer Priorittit bezfiglich der wissen- 
schaftlichen Seite gesprochen werden sell, so ist das Verdienst Mtt l ler-Thurgau zuzuschreiben, 
der melees Wissens zuerst die Beeinflussung der Organismen des Siiureabbaues durch die HShe 
des S~uregehaltes sicher erwiesen hat. Was wir getan haben, is~ nut sine praktische An- 
wendung des Satzes, der yon ibm aufgestellt wurde. 

In der zweiten Frage kann ich reich Herrn Kollegen von tier H e i d e  durchaus an- 
sehliefen. Ieh habe selbst grofes Gewicht darauf gelegt, daf man die Behandlungsweise der 
Weine den einzelnen Weinbaugebieten anpaft. Ich betone das deshalb, well z. B. zwisehen 
der Mosel und der Pfalz in den S~iureverh~lltnissen der Weine ein grofer Untersehied besteht. 
Der Pfitlzerwein hat in der Regel sehr wenig, der Moselwein fast immer sehr viel Weins~ture. 
Es gibt aber auch unreife Gewiichse, die sehr wenig Weinsaure enthalten, und bei diesen liegen 
daher die Voraussetzungen fiir die Ents~uerung ganz anders. 

Was Kollege v o n d e r H e i d e beziiglich des Scbarfwerdens der Weine auf der Flasche 
gesag~ hat, ist naeh einer gewissen ~iehtung eine Gefahr, naeh einer anderen Meinung wieder 
ein Yorteil; ich will nur darauf hinweisen, daf bei uns in Lothringen die Vin-gris-Weine 

1) Die hier yon mir gegebene Darstellunz entsprieh~ im wesentliehen der Niederschrift 
fiber die Verhandlungen der weinstatistischen Kommission in Bensbeim. leh babe in meinem 
Referat fiber die Verwertung der geringsten Weine esals wahrseheinlieh bezeiehnet, daft gerade 
die bei sehr hohen Siiuregehalten sieh oft zeigenden Unsicherheiten in dem Eintritt des physio- 
]ogisehen S/iureabbaues auf Hemmungen der Organisment~i.tigkeit dutch die SKure berahten. 
Yon  der  He ide  bat in seinem, bei derselben Tagung gehaltenen Vortrag fiber die 
Entsituerung yon Trauhenmosten und Weinen diesen Einiluf ats ,bekannt." vorausgesetzt. 
Beweise ffir seine Behauptung hat er nich~ erbraeht, im Gegenteil, die yon ibm vorgefiihrten 
Versuchsweine ]assen einen Einflufi der EntsKuerung auf den Si~ureabbau n i e h t  hervortreten. 
Einen Beweis each dieser Richtung is~ also yon der H e i d e  schuldig geblieben. In der an- 
sehliefienden Ers:'terung hat yon  der  H e i d e  schlieflieh seine Versuehe selbst nur ffir den 
Fall als verwertbar bezeichnet, daft der Siiureabbau naeh Mostentsiiuerung nicht eintritL leh 
babe fiber meine Versuehe mit 1913-er Weinen schon im Dezember 1913 in elner Yersamm- 
lung l~heinhessiseher Winzer beriehtet. Ausziige meiner Darlegungen sind aueh in die Presse 
iibergegangen. Mir sind Versuehe v o n d e r  H e i d e ' s .  die den Einiluf tier Ents~uerang auf 
den Situreabbau erweisen, his jetzt. November 1914, nieht bekannt geworden. Ieh weiss daher 
den Vorwurf der Yerletzung der PrioritK~srechte anderer auf das Entsehiedenste zurtick. 

P. Ku l i sch .  
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,pd:illant" (sehaumend) werden sollen. Das wird dadurch erreicht, daft man sie vor dem Abbau 
tier Saure auf Flasehen ftillt, daft der Siiureabbau auf der Flasehe Kohlens~ture entwickelt und 
daft dadurch die Weine die gewfinschte Spritzigkeit erhalten. Die entsprechende Anwendung 
der Entsauerung wfirde bet diesen Weinen zu dem Ziele fiihren, das man erstrebt. 

Selbstverstiindlich mutt bet all diesen Fragen der Milchsiiuregehalt beraeksichtigt werden. 
Von der Praxis wird das -~ielfach als eine anmaffende Forderung der Chemie angesehen. 
Abet es is~ tatsachlich unmfglich, fiber den Wein zu urteilen, wenn man nicht weifi, ob er 
5°/00 Milehsaure hat und nicht mebr abbauen kann, odor ob er noeh t0°/a, ~pf¢ls~u~e enthiilt 
und noch sehr stark abbauen kann. Bet allen solchen Begutachtungen ist die Bestimmung der 
,Milchsaure notwendig. Wit  machen auch bet der Zuckerung den Vorschlag fiber die Vermehrung 
nur, wenn wir die Milchsi~ure fes~gestellt haben, l~ur auf Grund dieser kann man ssgen, ob 
eine Wasserung notwendig ist odor entbehrt werden kann. 

Dr. M a s t b a u m :  Es war aufierordentlieh interessant, und mir ganz besonders, zu sehen, 
welch hobos Marl yon Intelligenz und Arbei~ in Deutschland aufgewendet wird, um fiber- 
saueren Most zu korrigieren und trinkbaren Wein daraus zu maehen. 

Wie aus den Ausffihrungen der Herren Vorredner hervorzugehen scheint, muff man also 
bet jedem natursaueren Most eine genaue Analyse machen, um festzustellen, wie welt die 
Saute dutch kohlensauren Kalk herabgesetzt werden kann und ob sie voraussicht.lich auf bio- 
lagischem ~ Wege noch welter abgebaut werden wird. 

Wit  in Portugal leiden haufig an dem umgekehrten Miftstand. Die Moste sind 5frets 
so zuckerreich und s/~urearm, daft sic ohne Korrektion nicht rol l  vergi~ren. Wit  massen 
solehen Mosten Wasser und Weinsaure zusetzen, damit eine regul/~re Garung zustande kommt. 

Das Gesetz gestattet alas auch, und zwar mit der Beschr/~nkung, daft der entstandene 
Wein nicht weniger als 12 Vol. % Alkohol aufweist~). 

Naeh dem, was ich gesagt babe, sehein~ es mir alas natiirliehste zu seth, die fibermii5ig 
sauren und wenig zuckerreichen deutsehen l~Ioste mit unseren sehr zuckerreichen und si~ure- 
armen zu verschneiden. Das ist um so leichter zu machen, als bet uns die Weinlese in der 
normalen Zeit im August anfangt und im September beendet ist, sodaft unsere stiffen Moste 
sehr gut zurecht kommen, Ihre sauren zu korrigieren. 

Das, was ich sage, ist kein Pbantasiegebilde. Im Jahre 1910, als die Weinernte bier 
in Deutschland so sehr sehleeht war, wi~hrend sie bet uns ausgezeichnet gewesen ist, sind 
viete Tausende Pipen mi~ zerquetschten Trauben nach Deutschland gegangen. In den Jahren 
1911 und 1912, als wir selber nur eine ma$ige Ernte hatten, waren die Preise der Trauben 
zu hoeh, um sie in gr~l~erer Menge nach Deutschland abzugeben. Ich hoffe nieht, daft Sie 
ein schleehtes Weinjahr haben, sondern ein gutes, abet, da die VerhVJtnisse, die ieh Ihnen kurz 
auseinandergesetzt habe~ auf den natiirlichen klimatischen Bedingungen yon Deutschland und 
Portugal beruhen, m¢iehte ich dooh dem Wunsche husdruck geben, da6 die einmal zwischen 
beiden L,~tndern entstandenen Geschaftsverbindungen in dem Sinne, wie ieh auseinandergesetzt 
habe, noeh welter bestehen mfgen. 

Oberregierungsrat J a r g e n s e n : Meine Herren ! Ich wiirde kaum gewagt haben, in ]hrer 
Versammlung als Late das Wort  in dieser Frage zu ergreifen, wenn nicht der freundliche 
Appell des Herrn Professors K u l i s c h ,  mi~ dem ich schon mehrfacb die Ehre gehabt babe 
zusammen zu verhandeln, an uns gerichtet worden ware, zu zeigen, daft es an uns set, daft 
seine Worte bet den Behfrden nieht auf steinigen Boden fielen, und daft wir dieser Frage ein 
warmes Interesse entgegenbringen m~chten. 

Der § 3 des Weingesetzes, n~mlieh die Frage der Zuekerung des Weines, ist ohne Frage 
eine der wiehtigsten Angelegenheiten, die wir im l~egierungsbezirk Koblenz zu behandeln haben, 
and es gibt keine Versammlung yon Winzeru und Leuten, die sich mit Wein zu besch~ftigen 
haben, wo diese Frage nicht auf das allereingehendste behandelt wtirde. 

Eine Einigkeit hubert wir bisher in der Prage nieht erzielt, und insbesondere hat man 
mir die von mir mehrfach gestell~e Frage, ob in der Tat dureh eine Vermehrung yon 5 %  eine 
Xnderung und Besserung herbeigeffihrt werden wird, ob wir wirklich damit etwas erreiehen, 
nieht ausreiehend beantworten kfnnen. Heute sind, wenn ich den Vortrag recht verstanden 
habe, neue und aufierordentlieh wichtige Geslchtspunkte uns entgegengetreten. Wenn das 
richtig ist, was die Herren Dr. K u l i s e i l  und y o n  d e r  H e i d e  uns heute in so ausgezeieh- 
neter Weise vorgetragen haben, wenn in der Tat  noeh durch eine weitere EntsKuerung das 
erreicht wird, was vorgetragen wurde, dann wKre die Frage, soweit ieh das beurteiIen kann, 
ziemlieh gelfst. 

Ich s~imme mit Herrn Prof. K u l i s c h  darin fiberein, da~ die Frage so wiehtig ist~ daft 
sie m~glichst welt in die Kreise der Winzer hineingetragen werden mu~, und dazu warden wir 
Ihnen gerne behilflich sein. Aber wit miissen eins haben, wir mtissen die nftigen Unterlagen 
dazu haben, die uns" bisher nicht zu Gebote standen. Wenn Herr Prof. K u l i s c h  die Gate 
haben wollte, uns das Material an die Hand zu geben, so wlirden wir sehr dankbar daftir sein. 

1) Vergl. G a n t h e r,  Die G esetzgebung des Auslandes fiber den Verkehr mit Wein. S. 152. 
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Prof. K r u g :  Im Anschlu]$ an die Ausfiilarungen des Herrn Referenten und der Dis, 
kussionsredner mfehte ich doeh vor einem zu weitgehenden Optimi.,mus in dieser Frage warnen, 
denn es kfnnte sonst seheinen, als ob wir sehon jetzt in der Lage w'~ren, bei Einhaltung ge- 
wisser im Weingesetz zugelassenen kellereitechnischen Mal~nahmen den 8i~ureriickgang in 
Jahren der Unreife unter allen Umsttinden innerhalb einer bestimmten Zeit so welt giinstig 
zu beeinflussen, daf mfglichst rasch wirtschaftlieh verwertbare Weine erzielt werden kfnnen. 

Wie die Erfahrung der Praxis lehrt, ist dieses aber keineswegs zutreffend, denn es gibt 
Fi~lle, we tt'otz allen den S~ureriickgang ffrdernden .Mafnahmen, wie die Ents~uernng mi~ 
kohlensaurem Kaik, dos Aufrtihren der Kernhefe, die Verwendung yon Sehwefet, die Lagerung 
bei nicht zu niedriger Temperatur usw., der Xpfelsi~urezerfall nur ]angsam und sehr ~chleppend 
eintritt. Gerade der Jahrgang 1912 bildet hierfiir ein typisches Beispiel, u n d e s  hat ~erado 
dieser Jahrgang beztiglich seines Ausbaues dem Winzer manche Enttauschung bereite~. Die 
Unzufriedenheit mancher Winzerkreise mit den Vorschrfften des § 8 des Weingesetzes ware 
zweifellos nieht so groin, wenn es in allen Fallen gelungen w~re, ouch die sauren 1912-er Ge- 
w~chse dureh giinstige Beeioflussung des S~ureri~ckgangs innerhalb einer bestimmten Zeit zu 
konsumf~higen Weinen auszubauen. 

Es mag zugegeben werden, da$ dies bei entsprechender sachgemiifer Behandlung in den 
weitaus meisten F~llen gelungen ist, allein in anderen FKllen trat der erhoffte gfinstige Er- 
folg keineswegs ein. Der Jahrgang 1912 hat uns daher noeh vor die Lfsung mancher RKtsel 
beziiglich des SKurertickgangs gestellt, und es muff noch weiteren Forschungen und Versuchen 
vorbehalten bleiben, die Ursachen des 2qiehteintritts des S~urertiekgangs und der dadm'ch her- 
vorgerufenen verminderten Absatzf~higkeit der Weine aufzukliiren. 

Prof. yon  tier H e i d e :  Es ist ganz zweifellos richtig, was Herr Prof. K r u g  sagt. Es 
ist absolut nicht in unsere Maeht gegeben, den S~iurerilekgang herbeizuzwingen. Aber sieher 
ist, daf unter sonst gleichen Bedingungen, was ieh in der weinstatistisehen Kommission aus- 
geftihrt habe, der Wein, der einen niedrigen S~uregehalt hat, am ehesten den S~iurertickgang 
erleidet. 

Zu den Erfahrungen, die Prof. Krug  eben erwKhn~ hat, daf in der Pfalz gerado der 
12-er Wein den S/iureabbau nieht erleiden konnte, will ich hinzuf~gen, daft es an der Mosel 
genoa so war. Ich habe an derMosel Most vergoren, der nach der ersten G~rung 2:3-3,5°/o 
Alkohol and dabei einen Si~uregehalt yon etwa 18---22 %o hatte. Diesen Wein babe ich im 
Dezember umgegoren. Ich habe rnit dieser UmgKrung gleiehzeitig eine Entsi~uerung verbunden, 
und zwar eine Entsi~uerung yon 8--90/o0. Trotzdem ist in diesem Wein nachher der S~ure- 
rtickgang nicht welter eingetreten. Die Weine haben heu~o noch genau soviel Si~ure wie frfiher. 

Nun wird mir entgegengehalten werden, daf diese Weine, die ieh im Auge babe, da- 
reals yon mir als Most eingebrannt warden. Ich will diesen Einwand gleieh entkraften. Gleieh- 
zeitig mit dieser Partie Wein, die als Most eingebrannt worden war, ist eine andere Partie 
~hnlicher Weine gekauf~ worden. Diese Weine wol]te der Weinhtindler zurfiekgeben, welt 
sie als Moste nicht eingebrannt worden waren. 

Bei diesem nieht eingebrannten Most, der ebenfalls umgegoren wurde, naehdem die Ent- 
sauerung um 8--9 %0 vorgenommen war, ist der Saurertickgang aus einem unerklhrlichen Grunde 
ebenfalls his heute nicht eingetreten. 

Dos wollte ieh noch als praktisches Beispiel anfiihren. ¥ielleicht daft ich noeh hinzu- 
setzen, da fes  sieh in belden F~llen um einen grofen Giirkeller handelt, der jedesmal 30000 Liter 
Wein betraf. 

V o r s i t  z e n d e r :  Ich frage, ob dos Vc'ort noch gewfinscht wird. Das schelnt 
nicht der Fall  zu sein. 

Wir  haben eben einen Vortrag fiber ein Thema gehfrt, welches deutlich gezelgt 
hat, was ich in melnen einleitenden Worten bemerkt habe: dal~ die T/~tigkei~ der 
Nahrungsmittelchemiker sieh nicht allein auf die Kontrolle der Nahrungs- und Genu$- 
mittel bezieht, sondern in einem wesentlichen Umfange den Kreisen zugute kommt, 
die sich mit der Herstellung und dem Vertrieb der :Nahrungs- und Genufmit te l  
besch~ftigen. 

Ehe wir in der Tagesordnung fortfahren, m5chte ich sagen, da$ ein Schreiben 
von I:[errn SenatspI~.sidenten v. H f r m a n n ,  unserem Ehrenmitglied, eingetroffen ist, 
worin er bedauert, da~ er an unserer Tagung nieht teilnehmen kann und der dies- 
j/~hrigen Versammhng reichen Erfolg wiinscht. 

Ich babe nachtr~iglich Herrn Landgeriehtspri~sidenten Dr. M a l l m a n n  als 
un~eren Ehrengast zu begriiflen. 
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Ich hatte die Absicht, unsere Verhandlungea bis zu der Friihstiickspause so welt 
zu fiihren, dag wir die t t£ l f te  des Vortrages des Herrn  Geheimrat P a u l  noch vor 
dem Frfihstfick hSren sollten. Aber durch die bisherigen Vortr~ge und die daran 
sich anschliegende Debatte ist es beinahe 12 Uhr  .geworden. Ieh glaube den Wfin- 
schen der Herren zu entsprechen, wenn ich jetzt die Frfihstfickspause eintreten lasse 
und Herrn  Geheimrat P a u l  bitte, nach dieser seinen Vortrag zu halten. 

Es  trit t  dana eine Fri ihst~ckspause yon 12--13/~ Uhr  ein. 

V o r s i t z e n d e r :  Ieh bitte die Herren Platz zu nehmen. Wir  fahren in der 
Tagesordnung fort uud werden als dritten Punk t  den Vortrag des Herrn  Geheimrat 
P a u l  ,,l~ber den gegenwiirtigen Stand der ehemischen Untersuchung des Weines" ent- 
gegennehmen. Im Ansehlusse an den Vortrag ist yore Vortragenden eine um- 
fangreiche Zusammenstellung der zur chemischen Untersuchung des Weines erforder- 
lichen Ger~itschaften mit besonderer Beriicksichtigung der physikalisch-chemischen 
At)parate veranstaltet worden, die in diesem Saale Ptatz gefunden hat. 

Ieh bitte t~[errn Geheimrat P a u l ,  seinen Vortr~g zu beginnen. 

[lber den gegenw~irtigen Stand der chemischen Untersuchung 
des Weines ~) 

y o n  

T h e o d o r  Paul~ Mtinehen. 

M i ~ t e i l u n g  a u s  dem L a b o r a t o r i u m  ft t r  a n g e w a n d t e  C h e m i e  an d e r  U n i v e r s i -  
ti~t Mt inehen .  

I. A l l g e m e i n e s  f iber  d ie  S ~ u r e f r a g e  des  W e i n e s .  

Das Haupt thema bei allen Zusammenkfinften der Winzer  und Weinh~ndler  
bildet die F r a g e :  Wie  schmeckt der Wein? - -  Da der Geschmack des Weines in 
erster Linie durch dessen S~ure beeinflugt wird, kann diese Frage aueh so formuliert 

1) Im Hinbliek auf die grofie Bedeutung, die der Saurefrage des Weines in neuerer Zeit 
in wissensehaftlicher und praktiseher Beziehung zukommt, beabsichtige ieh, in Anlehnung an 
diesen Vortrag eine Brosehfire unter dem Titel erseheinen zu lassen: ~Der S~ iu r e g ra d  des  
W e i n e s ,  s e i n  W e s e n  und s e i n e  B e s t i m m n n g s m e t h o d e n  m i t  b e s o n d e r e r  Be-  
r f i e k s i e h t i g u n g  d e r  m o d e r n e n  p h y s i k a l i s e h - c h e m i s e h e n  L e h r e n  d a r g e s t e l l t . "  
Dort soil dieses Thema, den Bedtirfnissen der Praxis entspreehend, ausfiibrtieber behandelt 
werden, a]s es im Rahmen eines Vortrages miiglieh war. 

Ferner seien die Fachgenossen, die sieh eingehender tiber die physikaliseh-chemisehen 
Lebren unterriehten wollen, darauf bingewiesen, daI~ de r  B e r i e h t  f iber  d e n  e r s t e n  Fo r t -  
b i l d u n g s k u r s u s  ffir N a h r u n g s m i t ~ e l e h e m i k e r ,  der im Miirz 1912 in Berlin statt- 
gefunden hat, jetz~ im Ver]ag der Akademisehen Verlagsgesellschaft in Leipzig unter dem 
Titel: , N a h r u n g s m i t t e 1 e h e mi e i n V o r t r ~t g e n" ersehienen ist. Der yon mir bearbeitete 
Abschnitt: ~ N a h r u n g s m i t t e l c h e m i e  m i t  b e s o n d e r e r  B e r t i e k s i e h t i g u n g  t ier  
m o d e r n e n  p h y s i k a l i s c h - c h e m i s c b e n  L e h r e n  ~ ist als Sonderausgabe erschienen. In 
diesem Buche sind die wichtigsten Begriffe der physikalischen Chemie elementar dargesteltt 
und an praktischen, der Nahrungsmittelchemie entnommenen Beispielen erlautert. 


